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JlarficUuitfl allci- aJmgnt)|c

Qug omtHc^en £iueaen aefc66p[t , mit saMreicBcn lUfunbm köteitet , bann nac&

eicjenen gvlekiffcn unb nac^ aut^cntifc^eu SßeuAicn »oii ^lusenjcugen

unb Autoritäten

,

ttebft einem S^ü^bltcf

auf bu ii0rau80föaitöfnen ^ujlanie »om 13. ^üra bt» 5. ©ctobcr 1848,

bem Itamen-'f er3etfl)ni|fe ber aflilinifhr , li« tilftd)stti08 - Jlböcorbnctcn,

b«r ©cmeinlifrätl)^, ber Illatiiinalgarbe'll'^nuttUnngsrätl)^, bem Stanbf

bfö ®ber=(Suminauba'®fi3tfr '(!rorj)0, ber tlationalgarbe- unb ber

k. k. c«Wilitiir.'^ltid)t.

S5 e V f a § t

I. ©. Uunt»ct;
bflttialigem 9Utiona(äarbe = ^(Q|otertieutenant unb Örbounanj^Dffijicre Beim DöersSom»

manbo, aJltt^tiebe be? großen 3>erwa(mttä8rat^e§ bet dienet Slationafgarbe
; ^. ©üter-

S)irert0r, 3nt)alj''r ber gr. 5GerbieujI = gf)reu = aJlebaifle bec r. f. 5lfabein:e unb mehrerer

9. ©cfettfc^offen SJlifgtiebe ic.
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Ißfitbevi^t 0374

Jlic ercigmJTe beS iDcto6er§ in SSien lenften bic ?8Iicfe »on ganj Europa —
ja bcr ganjen Belt auf bie gmaltige Äaiferftabt , unb erregten Bei jebem (Sin*

jelncn ber Seitgcnojyen eine Spannung be^ Snterep , »ie wenige bie 9Belt--

gefc^ic^te — »ie feine bie ©efc^ic^te ber cfterrei(^if(^en Staaten aufjuttjeifen

»ermag. ^unberttaufenbe tüaren i^iebei nte^r ober weniger bet^eiligt, unb Mt
mup ber 2Bunf(^ burc^bringen

,
ju erfaf}ren , wie ^Öcä gefc^a^, um bie eigenen

©rlekip bem ©ebäc^tniflie jurücfjurufen, ober ben 5fla(^fommen ju üöertiefern.

SBag ^artcifuc^t ber o|fentlid)en Sldtter , ober fpefulatite , nic^t feiten tierfire-

c^erifc|e SSrofc^üren^ Fabrikation bea 59loment8 entftellt feerid^tete, foll in biefer

^enffc^rift feine 9Öibcr(egung finben.

®ie 5(uggngfc^i(ber ber SSrofc^üren : üon ^lugenjeugen, aug jUDcrldf liefen

Duellen u. bgl., o§ne ta^ bie Augenzeugen genannt, o^ne bap für bie 5lut|entie

58ürgf(^aft geleiftet wirb , ftnb fo tnelfeitig a6genu|te «p^rafen ber feerufSlofen

Sü(^er=g^a6rifanten , bop pe nichts al8 bie erflärlic^e ©^nettigfeit, i§r ^robuEt

ciligft auf ben SSüci^ermarft gebracht ju ^a6en, für fi(^ §a5en. — SiefeS

unreif ßewä^rt ftc^, wenn man bie 58rofc^üren tieft, bie mn Srrtpmern,

llekrfreiöungen unb Unwahrheiten ftro|cn, ober Mope Betrachtungen unb Sßort^

fc^watt enthalten, ftatf Sl)atfa(l)en p erjä^len. ?Olan legt berlei ©fartefen bei

©eite, o^ne eine anbere ®rfal)rung al8 jene gemacht ju ^aben, bap bie 3Jer==

fajfer feine ^lugcnjeugen waren , U^ [u feine aut^entifd^en ^.uellen ju ©ebotc

Ratten, ha^ ba0 für jene ©c^riftlein aufgelegte ®elb, fo wie a\\^ bie Seit beS

SefenS nu|log »ergeubet würben.

(Sin 5lugenjeuge , eine einjige ©c^opfqueHe ift für großartige, weit »er^

jweigte (greignijTe nic^t augrcic^enb. 3c^ ^ah ba^er pir ftitwirfung ben U-^

maligen ^la| -- Hauptmann Saron bu B e i n e = 9)1 a l (^ a m p 8 , protiiforifc^en

9latiDnalgarbe=^ta|=Sommanbanten, unb ja^lreic^e ^reunbe eingclaben, unb

fte ^aben folc^e auc^ angenommen, ©ben fo finb mir noc^ anbere ja^lreic^e

5lugenjeugen unb »ielfeitige 0.uellen be^ülflic^ gewefen» 5113 Seuge ber @reig=

nilfe ^atte i(^ ^inrei(|enb ©etegen^cif, bie i^anbelnben ?|Jerfonen unmittelbar

fennen ju lernen, unb meine ämtlidje Stellung unb Sirffamfeit im immer*

wä§renben, oft gcfa^rMen S)ienfte unter ben ßber=Kommanbanten ©treffe

teur, SSec^tolb, ©c^crjer, Braun, ©pipitl unb SJleffcn'

!^ auf er, ein häufiger SSerfe^r mit aßen 5luioritäten be3 ©taateg unb ber

©tabt, bann mit aUen Äorperfc^aften unb ^erfönlic^feiten , fe|te mic§ in



IV

@tanb, ben-Sflng fcer jic^ brängenben Saaten unb ©rcigniffe, beten Urfacfjen,

Sßirfungen unb ^J-oIgm unniilteI6ar ju öetrad^ten. 2Bo a6er meine unmittet6arcn

llekrjeugungen nic^t öugreic^ten , 6in idj burd^ bie 9)litn)irfung ber ^anbelnben

^erfonen untetftu|t tt)orben. darunter jinb ö(3 Sewgen ber (SreigniJTe oug jener

tenfaiirbigen ^erlebe vorjiiglic^ ju nennen: @. @pi|^itl, Slationolgarbe*

5lrtilIerie=6ommanbant , 9}. ©. ^ber^gomnianbant unb ^Bern^oltungörat^
; ^r.

@(^ oumburg, £)6er'6ßnimanbanten=@teIIüertreter/ 91. ®. £)6erft, Somman'

bant beg SBürger^Slegimentä, 9^. ©. SSernjaltungS 9Jat^ ; ^. 5. 3;^urn, 91. @.

Oberft, £)6er'ßommanbanten=@teÜtertreter unb ^ejirfä-ß^ef ; (Smanuel ^XiU

^err 15)u25eine'9)lolc^amvä, pro». ^Ia|^Sommanbant unb ^(a^^aupt^

mann , ©ecretär beä Sßevwaltungörat^cä ber 91. ®. ; Sofef Don ^ e i b t , s|5(a|^

£)ffi}ier ber f. SSurg; 5luguft II nterft einer, ^(a|^£)ffijier ; ^(ntonSBcr-

ner, ^(a^= unb £)vbonnanj--iO|ft5ier beä Bejirf^ SBieben; Sofef Sl u f, ^Ia|'-

Ojfijier, Äieufenant im 9^ationa(garbe^@c^arffc^ü|en=Korp3 unb SSernjaltungärat^

;

5(. ^Ui}er, ^pial'Ofijier unb C^auptmann im Suriften-'gorpg ; Sofef Sap-
^u6er, ^(a|-£)ffi5ier unb Lieutenant im 3uriften=®orpg ; 9lor6ert ® onin=

ger, ^la|--£5ffi5ier unb Äieutenant im ^^ilofop^en^SorpS ; 9)lat^iag ®^ren=

felb, ^(a|^£)ffijier beS SSiebneD^esirfeS ; ^ler. ton «Senfe (, s|J(a|^Offiäier

beä SSe^irfeS Slioffüu , §auptmann=8tolImeifter beS iOöet'Sommanbß ; ®r. Sg.

@tü|, ^(al^ßjfijier be§ ®(^otten\)iertelö
; ^ranj Änot^, Hauptmann im

^Biirgerregiment, ^:prä[ibent be8 ^rieg^geric^teS unb SßetnjaltungSrat^ ; 9^. Sau=

rairi;, ^elbabjutant beS ©eneralSSem; ©rof, g^cf beS ^6fen^atorium8

am <Step^an8t§urm
; §ö^, inter. SBejiif^'gommanbant ber Slojj'au; 5(. § off-

mann, 5Beäirf^^6^ef ber Äcopotbftabt ; Srauer, Sejirf^^ß^ef beS Stuöen^

öiertelg ; 6. Ä c m a n n , Hauptmann im Sejirfc fDlaria^ilf ; 3. @ c^ m i b,

:&auptmann im SSejirfe SBieben; ©teinfiocf, Hauptmann im Sßejirfe SHojfau

;

5. SRorcrctte, Hauptmann im ^ünftIcr=ßorp3 unb aSern)altung8rat| ; ^.

^ro^aSfa, ^ürger=5(rti(lerie4auptmann ; Söii^elm 35art|el, ^Ibjutant

ton SJleffenl^aufer; 3Ö. ^auner, Bürger -- 5(rtillerie -- Lieutenant ; 51.

@(|inbter, Hauptmann, ßrbonnanj^Öpjier unb Sonjipift beg £)6er=Som=

maubo; 5.9)lartin, Hauptmann, .Oibonuanj^tiffiiier unb Sflegiftrator beS

£)6er=Kommanbo ; 5. ©aajer, <:6erlieutenant unb gypebitor beä iOber^Som-'

manbo ; 5(. ® ( t u le n) i c B , £)cbonnan5=ßffijier be3 @c^otten»iertcl3
; ^, i).

9i i e n) i a b m 8 f i, f. f. Hauptmann, g. ^Ibjutant beg ^5. 3- 9)1. ÄriegSmini^

ftevö ©rafen S a t o u r ; ^, Ä a ft e 1 (, f. f. 5lrtilIerie'.§auptmonn ; 3. ^ e c^ e r,

f. f. ^Irtitterie^auptmann ; ©c^äbeUauer, f. f. 5Irtiaerie=£)6erlieutenant

;

3. SßaHner, f. f. 3nfantciie'^auptmann; SÜlartinife, 31ittmeifter unb

gommanbant ber 91.©. (Sa\)aaerie ; 3. Sei ff en 6 erger, £)6crlieutenant

im SBürgerregimente ; 3. $&. ÜRofev, ^votofoöift be^ aßerwaUungörat^eS

;



?(nton ^ofmann, ©ememberat^ unb 9J, ©. SJemalfimgSrat^; Ä. Srob^u»

b e r , ©emeinberatf) ; ^5^. ® r i m m unb S U f c^ f e , Ö6er=Kommanbo=6aj]'a5e=

omte; Smanuel Sofef t?ifc§er Sbicr i^on SRöSlerftamm, gero. SJeviDal'-

tungSratI ; bann anbeve Slationalgarbe-'Sommanbanten , 5trmec-- unb 9lationa(=

9arbc=£)5erofftäiere, ®emeinbe= unb 3Jern)altung§rät|e , SReic^Stag^- S)eputirte,

©arben jc. ic, bie ungenannt Mei6en ujoHen, — »otjon mir bie meiften interef-

fante ^Relationen mitget^eilt ^aben.

iöa^ akr im Strange bei' ja^treic^en ©efc^äfte unb Sienftobliegen^eiten,

manche merfnjürbige 3:^atfacl^e , tro| beS mir ju ©eßotc fte^enben SJlaterialg,

übergangen »orben [e^n bürfte , ift mir in 5(n6etrac^t ber mir jur SSerfügung

gefteßten furzen Seit, unb nic^t auSreic^enben )3^^jt[c^en Äraft, bann in ^m
betraft ber gefteöten großen 5(ufga6e — m^ ßeiüu^t; ba^er ic^ alle 3ene, bie

in bem Octoüer^Srama eine Stoffe gefpielt, f}ietmit erfuc^e, etwaige Sßeric^ti^

gungen, 5llac^trdge, SSeric^te n6er erlebte ^afta birefte an mic^ gelangen ju

laffen, um [olc^e in einem Supplemente, welcher nac^ 35eenbigung beS Selagc-

runggjuftanbeS erfc^einen unb benfetben ßefprec^en wirb , ober 6ei ber jaeiten

5luflage aufnehmen 5u fönnen.

Ungeachtet bepn , \}a^ alle ^erfonen mn ^ebeutung , unb U^ alle 5ene,

welche fic^ auf irgenb eine ^rt auggejeic^net |a6en , befprodjen »erben , mx e8

mir nic^t möglich, alle 6ei ben ©reigniffen 6etf)ciligten ^erfonen ju benennen unb

i§re SSirffamfeit ju fc^ilbern ; baf}er mir ber Bunfc^ iiörig bleibt, bo^ mir fol=

c^eS burc^ bie 3eitgenofi[en möglich gemacht werbe. S)ie 3;[)atfac^en unb 5ßcr=

bienftc ber 3eitgenoj[en ^ciU ic^ aus me^rfac^en Seriellen unb ^]5rotofollen re-

fumirt, unb folc^e o(}ne irgenb eineS SinfluffeB irgenb SemanbS, blo3 nac^ meiner

eigenen Ueberjeugung »iebergegeben. 5c^ §ielt mic^ ftren^ entfernt üon jeber per-

fönlic^en SSorliebe, unb bemühte mi^, felbftftänbig unb ffrenge ba^ wichtige 5lmt

beS ©efc^ic^tfc^reiberS iu üben. Söenn eS mir nic^t gelang , fo war SJlangel an

Talent, teineSwegS aber an reblic^em SÖiKen bie Urfac^e.

S)ie Birffamfeit M giationatgarbc=£)ber=Sommanbo, beg <^tak^ ünb

^la|=Kommanbo , ber Slationalgarbe , ber Sürgerwel}r, ber aEabemifd}cn Äe-

gion, ber mobilen ßorpS, ber fremben 3luyiliar=6orp8, ebenfo aber jene bev

©arnifon unb fpdter ber Selagerunggarmee, finb mitmöglicl)fter 3;reue, jene

beS SHeic^StageS , beS permanenten @ic^er^eitg--?lu§fc^uJTe3 , beg ©emeinberat^eg

unb be8 permanenten 9iationalgarbe=aSerwaltung§ratl)e3, nac^ ben amtlichen

^:proto!ollen unb Elften aut§entifc^ gefc^ilbert»

®ap ic^ au§ saüdjic^ten ber Humanität «Dlanc^eö auö bem i>eifloi[enen

3at)rc erft im ju erfc^einenben Supplemente ju Deröffentlic^en für gut finbe, wirb

ber Silligbenfenbe leicht ermejyen unb billigen.

S)ie in ber ganjen ^jjeriobe erfc^ienenen veröffentlichten unb nic^t öeroffent»
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mm %(i0i\d)k bc8 iD6et=6:ommanbo, beffen aJerfügungen , ööc aJcr^anb--

lungen unb (Srtäp beS Sleic^^tagc? , beä ®enieinbeiat^c3 , bj8 SJenoaltungg-'

rat^eS, be3 ©tubenten'5(uöf(^u|[eö, bc» bemü!i:atifd)en ßentral'a>ereine§, fo »ic

ouc^ bic ^roflamationen @r. ^Olafeftät, beä 9)limftei;iumä, ber ^elbfierren, unb

flßer auf bie £)cto6er--®reigmj[e (Sinflup ne^menben ^lutoritäten, S^ercinc unb

^erfonen, bann aUc ^Ibrejfen unb «jic^tigen ©orrefponbenjen, |inb fo »oUftan^

big ton mir gefammelt unb aB Sap ber ©efc^ic^te fritifc^ commentirt unb

benü^t tt)orben, haj fie aB ein einjig bafte^enbcS corapteteS S)ipIomatarium

onge[e§en »erben mülJen, unb a(3 bie terlaplic^fien gefc^ic^ttic^en SSelegc ber

giac^roctt n^erben iißerliefert werben.

S)er juf linftige ©efc^ic^tgfc^reiöer »irb hk m\ mir gelieferte ^S)enffc^rift

auSjubeuten ^inreic^enben ©tof unb Gelegenheit ^aben. 5)aä SSolumen beö äßer--

fe0 überfc^ritt o§neI)in bag beabjtc^tigte ^af , unb e§ war mir nic^t rat^fom,

no^ me^r Sdefteyionen \\\ ma^en, icüburd^ ber Umfang ber ©d^rift icbenfattö bc*

beutenb angeoac^fen mxi, unb bie baburc^ herbeigeführten Soften »oßenbS bic

geringen i5riid)te meiner ilbermaiigen ^emu^ungen i)erfci)(ungen Rotten.

3u fc^r überseugt ton ber llnjutdngliclfeit beg menfc^lic^en 2ßipn§ , iM

bap mic^ ber ©iinfel ber Iiterarifd)en Unfe^lbarfeit befc^leic^en tonnte, werbe ic^

iebe anftdnbige ^ele^rung eineä ^efferen willig entgegen nehmen, aber auc^ jebe

oberflächliche, animofe @c|mä§fu(^t unb perfönlic^e SßerbMjtigung , wie jie \iQ,%

unbebeutenbe M<x\i „ber Sufc^auer'' ton einem böswilligen Dbfcuranten gc=

bracht, mitSßerac^tung abfertigen. 3c^ fd)rieb al8 ein unabhängiger ©taatöbürger

für feine «Partei, unb fjabe meine ©efinnung <x\\ bie @tirn bicfer ©c^rift gebrücft

:

^ür Äaifer, ©efterreic^ä ©efammtftaat, ©efe|, 5reit)eit unb ©leic^berec^tigung.

©efc^rieben unb beenbet im $8urgerwei^r=3eugi^aufe,

Sßien, ben 30. 5lpril 1849.

^Inmerfung füt t)en 5Bud)61nt)fr. 3)a8 m evffen ®riicf6oßen nnae^ongfe JiWöratf

ijl famnit bem äJor5eri(^( «(§ imric^ti«i ju yevnlt^ien milj öorjIe^enM einju^eften.
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H ü cK li l i rk

auf Die t>t'r Dftober*9ieüoluitou i^üvaitätjeijaihjcnen Bnftänbe

üom 13. mäxj^ m 5. Oftober.

„©(elc^cS JRerfjt für ^Uc!"

Um ben Äauf bec $8ege6en|eiteu, beren Urfac^en, Sirfungen unb folgen

(eic^ter öeurt^cilen unb inS ©ebäc^tnip ^urücfrufen $u fönnen, erfc^eint eg nöt^ig,

einen Sücf auf bie ©efc^ic^te bet Sreignip ju njerfen, reetc^e auf ben ©eiff,

bie Haltung, unb bie nioralifc^e Äraft ber SÖiener 9iationatgarbc m SSeginn

beg ^ramaö öom 6. £)cto6er 1848. ©influp ge^afet Ratten.

SJlit ber in Sßien 50lobe genjorbcnen beutfc^en 3;rico(ore begann ber eigentliche

3tt)iefpatt, wobei ber unbebingte 5(n[c^(up an ^eutfc^ianb unb bie SÖeigerung tia-

gegen , ber 3anfapfe( zweier mächtigen Parteien auf Soften ber Integrität ber

Sltonarc^ie bitbete, unb (c|tere p jerfplittern broi)te. ®ie ^5o(gen biefeg Sujiefpal

teg jimf^en ©c^njarjrot^gotb unb ©c^njarjgotb n^erben fpäter berührt njerben.

®8 ift nic^t ju (äugnen, U^ bie jRegierenben feit bem 13. 59lärj eg ebenfo

an ectatanter Ojfen^eit, luie an nöt^iger (Snergie festen (iepen, bie untoermeib-

(ic^en ,5eitgemäpen ^Reformen bei Seftimmungen in ber Suftij, im SJlititdrtüefen

unb anbern Steigen ber ©taat^wernjattung burc^jufü^ren, U^ inSbefonbere M
SJtinifterium ^^Jiffer^borf , ungeachtet feinet guten Sßiffen^, mit vernünftiger

SÜßeife not^tt^enbigen Sugeftänbuiffen juriicf^ielt, unb |tc§ biefelben bann auf re=

iioUttionärem Sege abtro|en lief. ®er 'ütnt^eil, ben bie^Jationalgarbe bei betlei

S)emonftrationen na^m, njar nic^t geeignet, für bie 3ufunft ju beruhigen ; benn

nac^ bem attgemeinen Siec^tögrunbfale, bap mit @enja(t erzwungene 3ugeft(inb=

mJTe feine binbenbe ^raft bep|en, mupten bie fogenannten ©rrungenfc^aften
—

'

burc^ Söaffengejüatt errungen — ein «Oliptrauen gegen beren ©ittigfeit auf=

fommen laiJen — unb ta^ aJor^anbenfei)n ber ^^(narc^ie conftatiren. — «Kit

biefen (Srrungenfc^aften begann ber Äörper ber 3^ationa(garbe faut ju »erben.

3n ben SJlaitagen war bie äßiener 5lationa(garbc ein mächtiger, einiger

Ä'örper, beraufc^t »on feiner in ben «Olärjtagen entwicfetten ^raft unb ma^t,

befeett üon bem ©ebanfen, ben fonftitutionetten Xf^xon, unb bie faum geborne

fonftitutionelle ^rei^eit mit i^rem Äeben ,?u fc^ü|en unb iu fc^irmen, geftärft

wn bem ?8ett)uptfet)n, bap bie verlangte unb erhaltene ^rei^eit nic^t burcf} bk

©ewatt ber 3ßa|fen, fonbern burc^ kh M\tx^ unb beö mm freien SiKen er--

reicht würbe. S)oc^bie^ war nur ein fur^er 9)loment! — Mn unb unbeflecft ^at



|ie ft(^ icbod^ in biefer impofanten ©eftalt imb fompafter ijorm 6i^ jum 15. 59lai

1848. erhalten, an miijim 3;age ber ©pieget i^rer SRein^eit burc^ 6ie t^eifmcifc

awd) ton i^v unter[tü|te ©turmpetition (6etreffcnb ben fonftituirenben SReic^^tag

mit einer Kammer, [tatt ienem mit jnjei Kammern jc.) getrübt »urbc.

Sßelc^en ^Int^cit bie republifanifc^e ^rejje, »eichen bic hergelaufenen

beutfc^en — ha& 5(ufge|en Oefterreic^ö in ®eutfc^(anb prebigenben (gmijydre,

jüelc^en ber politifc^c 5lbenteurer S)r. ©erlitte, biefer bemofratifc^^republifanifc^c

(gmmiijär, burc^ bie im ^pril im iObeon^Saalc üorfeereitete ©turmpetttion, »ei-

chen ^nt^eil bie ^uia mit §i(fe beS ^Proletariats in ber Hofburg , bann bie jtc^

in SBien eingefunbenen 59laffen üon iJremben, bcfonberS aber ber in allen öffent^

liefen Äofalitäten perorirenben , unb fo ju fagen bafelbft »o^nenben, borbrdn=

genben unb aufn^iegelnben ©o^ne S^raelS, bann 9)lagt)aren, ^olen, Statiener

u. a. an iener @turmpetition genommen, ttjiffen bie i^ren eigenen wahren SSor:

t^eil «erfennenben 2ßiener Bewohner teiber nur ju genau, unb beflagten unb be=

flagen eS, U^ bic SSirfungen für 2ßien fo furchtbar genjorben ftnb.

®iit ben ^Olärjtagen «wimmelte eS in Sßien üon fremben S)emagogen, bic

gleich ben 9)lufterreifern beg ^(uSlanbeS — auf SHetootutionen reiften, alg 9Je»o--

lutionäre t)on «profcffion, »on SReüolutionmac^cn i^rc gyiftenj frifteten. S)iefc

jerfe|ten ben guten ©eift ber Slationalgarbe, unb benü|ten beren politifc^e lln--

münbigfeit ju eigenen, ungefe|ti(^en ^mdtn,

S)aS faftifc^e ÄoSrcipen Ungarn^ »on ber öfterreic^ifc^en SJtonarc^ie ttjar

eine jener ^rüc^te ber in äßien regierenben ^ropaganba unb ber potitifc^cn

llnmünbigfeit ber Wiener.

S)ic llnterftü|ung ber ©turmpctition Don «Seite ber Slationalgarbe ging

feboc^ feineSnjcgg auS i^rer Ueber^cugung auS, jie würbe »on i§r Weber mit SBif*

fen, weniger no^ mit il^rer Sßilligung unterftü|t, fonbern o^nc @el6ftben)uptfein

Hin gerufen, o^ne ©elbftbewuptfein in wirfenben SBorbergrunb geftellt.

®ic afabemif^e Äegion enthielt unter fo \3ielen eblen Sünglingen in i^rcn

SRei^en Elemente, bie in ber 9ktionalgarbe aU folc^e, alä »aterlänbifc^eg 3n*

ftitut, unmöglich wo^lt^ätig auf bie ©efeUfc^aft wirfen fonnten. 3^r fortwö^^

renbeg §af^en nac^ SßolfSgunft, nac^ @i;mpat^ien unter ben üerfc^iebenen S5olfa=

flaffen unb unter ben ©arben gewiffer Sejirfe, i|r ^Jraternijtren mit ben ^xM--

tern — ben „lieben Srübern unb ©c^weftern" unjüd^tigen SSarrifaben-'^nbcnfenS_
machten befonberS bie ^(uölänber bemerkbar. 3)ie Suriften, fdmmtlic^ Snldnber,

als üom Staate, »om 3nlanbe unb feinen Snftitutionen am meiffen ober ganj

ab^dngenb, waren 3cne, bie am wenigften bic gefe|lic^e Sajig, Umfielt unb In-

ftanb auper ^tc^t liefen, — obwohl au8 ber 3a^t beS ^btiofatcn=^erfonal3 unb

ber Sßinfelfc^reiber gerabe bic frec^ften unb verworfenften ©ubfcftc ein J am

Salabrefer trugen, 3m 3uriftcn=Sorp8 waren iebcnfalls bie mciften au^gcjcicf«



_5

netftcn iuttgen SJtdnner eingereiht. — ®aö SJlebijiner^ unb 3;e(§nifer=^orp3

Ratten unter jic^ bie meiften republifanifc^en ©Icmente — unb Snbiüibuen , bie

in i^rcr 3üöet= unb 3tiicffic^li(DJigfeit, ^re^^eit unb Sgnoranj in ftaattic^en

^(ngefegenßeiten, bem kjTeren unb 6eftcn %^t\k ber Äegionäre @^anbe machten,

mand^c Familie entehrten, Ü6eröll fc^maro|fen, ^rei^eitg-- unb SSoIföfteglücfungS-

©eftamationen jur ©tillung beS ^^ungerg förmlich aU ^rofeffion betrieben, unb

auf ben ©efammtförper ber 9iationaIgarbe— ntünbli^ unb [c^riftHc^ perorirenb

—

in ^o^em ©rabe nac^t^eilig einwirften. iJ)ie ja^UofenSRebner auf ben Strafen,

in ben Kneipen unb ^ape^äufern njaren — unter ber größten ©efc^äftälojigfeit,

unter bem 5!)lange( nac^ aßen Seiten — bie »off^begtücfenben, ftaatB funbigen,

^oc^njeifen ^(fabemifer. ®3 mochte m^ immer gefc^e^en, fo fprang ein ©tubcnt

qU SRebner ttjie aug ber ®rbe empor, unb fc^teuberte ben maulaufreifenben

SpiepMrgern, ^beitern, unb bem bie Satabrefer J?ergötternben aSeibStotfc

^od^trabenbe ^^rafen »oll SBombaft entgegen, bie, ob »erftanben ober ni^t m-
ftonben, ob vernünftig ober nid^t vernünftig, immer »ielfältigeg SBravo ! erlebten,

©in ober ber anbere ber guten, gefeffigen unb neugierigen 3Biener fanb ftc^ im=

mer, ber — um fic^ fe(bft interejfant ^u machen — ben interejfanten jungen 5}lann

fennen lernen njoöte, unb bie ©ci^maro|er-(Sarrtere njar gemacht. S)ie @runbfä|ebcr

^otitif unb ber SJtoral, bie folc^e sj3arafiten, befonberg bie ^remben unb ^uglänber,

unter ber SSürgerfc^aft, unter ber ^lationatgarbe unb ber Senjo^nerfc^aft im

ungemeinen fortpflanzten, äußerten fic^ in ber 3erfe|ung jeber guten ©eftnnung,

ber 3;rcue gegen ben %^xm, ber ^c^tung vor bem ®efe|e unb in i^olgen — bie

ber Später, ber ©atte, ber gafflic^e §au^^err fpciter bitter beflagte. — SSarbier^

gefellen, 9lecenfenten, ©^lojTer, ^auftrenbe ©^ac^erer, ^uffc^miebe, Sdnbcam

ftrei^er, unb loie ©öt§e fagt : 3)?äufebrecf unb Sorianber— ^Heg untereinanber

— ging unb war bei ber afabemifc^en Segion unb trug ben Salabrefer. 3)aburc^

fiel bie ^c^tung eines ÄorperS, tvorunter bie ac^tbarften Sapacitäten eingereiht

fein fottten — me§r unb me^r, unb ein A. M. P. ober T. mx feine^wegS ein

e^renvoffeg ^tbjcic^en geworben. iSie 5lula fanf ju einer Äneipe ^erab, i^re $8e=

ftimmung mx verfc^wunben, eS mar ber 3;ummelpla| von größtent^eilö fecfen

unb nic^tgmürbigen Suben unb 5(benteurern. ^rofepr Lüfter möge jic^ ben

S)anf ber Altern einfammetn! —
S)ie 5luta marb ein Organ, burc^ roelc^eS ^M burc^gefe|t »erben fonnte.—

®iep trug viel baju M, ha^ baS 25otf fic^ auf genjaltfame S)ur(^fe^ung

feiner SÖünfd^e gewöhnte. S)ie 9lationalgarbe in i^rer mangelhaften 3ufammen=

fefung bilbete in i^rer SJle^rja^l einen Älumpen o^ne alle politifc^e S&ilbung,

unb bemieS fic^ aU folc^er baburc^, bap jeber ginjelne— nur feiner oft grajfcn

Unreijfen^eit ober ©infalt frö^nenb — fo wie ganjc Kompagnien unb grofe

flaJTen beg ganzen Körpers, ben Sefe^len i^rer iDffijiere #o^n fprac^en, unb

blinblingg in bie Bewegung hinein fturjten.



S)ic *i(6reife bc3 gefammten |iofeS nnc^ bcn IBorfäßen beg 15. SJlai, ^olge

eben biefei- ©turmpetition itnb ber ^6ji(^t einer sjueiten wegen ^ufgeöen Stalieng

unb Streichung. ber ©taat^fc^ulb, örac^te bie ^moijmx ber 9Jejiben5 n)irfli(^ in

grof e Seftürjung , bie ©arbe hingegen t^eilweife ju i^rem (grivac^en, bie 3ügel=

(ojigfeii ber ^rep auf einige 3;age jum ajerftummen. — 5)oc^ aud) bie^ bauerte

nur einen 3)loment!— 3)ie ^^Jarteien traten me^r ^ertor, biellmfturjpartei fc^mä^te

auf ben a. ^. %ol W ©utgejinnten, meift o§ne alle politifc^e Silbung unb Sßeur=

t§eilungöga6e, rcurben ^aranguirt, unb biejenigen, njet^e bie llrfac^e ber ^breife

be3 §öfeg in ber @turm^)etition unumwunben au^fpracfcen, njaren üor 5l)lip^anb=

lungen ni(^t fic^er, ja fogar mit bem Sobe bebro^t *).

^i(m frec^ften traten 3ene §eröov, bie in SÖien 6tö^er J^rembe waren, bie

öon ber fonftitutionellen SSerfaiJung feineöweg^, njß^l aber »on ber republifa--

nift^en un6ebingte ©leic^ftellung mit ben acfev6autrei6enben ein^eimifc^en (S^riften

erwarteten. ®^ war wo^l im gröpten Steile ber gutgefinnten ©arbe ber Söille

öor^errfc^enb, einig ]\i wirfen, um ia^ o^ne ^lutvergiepen begonnene gro^e^^rei^

l;eit3werf ru^ig unb auf legalem Bege ,5ur M\t bringen ju Reifen ; aber e8

mangelte alle Sßinbiingöfraft eine^ ®e[e|e^ unb bie Äraft eineö '^ü^rer^, ber — ein

®ott —H^ SSertrauen ber heterogenen Seftanbt^eile bcr^ßolfawe^r befepn ^ätfe.

S)ic aSolf^we^r war in ?ßejug auf bie £iuantit(it grop, aber in Sepg auf bie

£iualität [e^r gering 5u nennen. ®ie in i§re 3iei^en aufgenommenen t^remben

waren bie größte ©t^wäc^e biefe«s »aterUnbifc^en ^nftitute^. 3)er größte

3;^eil berfelben beftanb aug ro^en, unwiffenben, ejcelfitoen ober fpefulirenben

Elementen, eg fehlte ber unerläßliche ©eift politifc^er Sugenb. S)ae ^leib unb ber

3c^lep^)fäbel war jur geckenhaften 9)lobe unb ^ur [piep bürgerlicl)en ^o^len 5ßra=

marbaftrcrei ^erabgefunfen, unb ber £)ffi5ier3rang meift ©igent^um ber gleichen

geworben, bie wo^l bie ^lu^^eic^nimg genoijen, aber nic^t bie bamit t>erbunbenen

^flic^ten ^u erfüllen im Staube waren. 2Birtl)0t)aug=Sütterien bominirten \ik

(Kompagnien, fpeEulatiüe ©ubjefte betracl)teten bie 5^ationalgarbe im ©anjcn,

ober beren Kompagnien alö eine Äu^, bie fie iu iljrem 3>ort^eile nacf) belieben

abmelden, Saufgelage übten ben größten ©influp auf einen großen S^eil ber

£)ffi3ierBwa^len, unb brachten Uneinigfeit unter ben ßameraben ^erüor, woraus

auc^ politifcl)e ®el}äj[igfeiten 9lal)rung bekamen.

S)ie büftere Stimmung ber ^e»ölferung ber faiferftabt währte nad) ber

5lbreife beö a. ^. §ofeS fort, eä gab fic^ beutlic^eS SJtij^trauen gegen bie afabe=

*) jffioßte bccf) ein er6ätmti(i^c§ Snbtoibuuiu am 18. iDlat ben SBerfajyec (»eil er im

6ttet6öcf'i'cf)cn J^affeefjaufe in ber Äeopotbjlabt faßte: Sie ^öreifc ®r. iDtaiept

wäre bie^oföc ber Stiitmpetition, unb wei( \id} bet^aifet m^i ni^t [ic^ec fu^l(e)

gelängt ober ertcänft wijftn, unb fucf}(e tf)n in Sßegteitung mehrerer unganfd[;et

3uben nn mebreren Or(en in bet auggefpcod^enen ^6ft^t auf. S)r.



mifc^e Segion hmb, ttclc^e man aB llr^eBcrin ber grcigmjTe beö 15. SJtai I. 5.

unb ber baburc^ erfolgten ^6rei[e be^ faifei(i(^en Äofeg befc^ulbigtc, fo ä»ar

;

bap bie afabemifc^c Äegion Serat^wngen u6er i^rc seimeilige 5(uf(6fung unb

Sc^Ucfung ber 5(u(a ^ielt. — ©irftic^ führte ber gebiegenere S^eil ber ftubi=

renben Sugenb ben Sefc^lup burc^ ; \^a^ bie ^iuia für M ^^ublifum gdnjlit^,

für bie Slationalgarben unb bie Äegion aöer nur, mm ein genügenber ®runb

nic^t üorlag, gefc^loffen bleibe, unb nur einmal iu ber Boc^e ^u ^ahUtät£i=

Verätzungen geöffnet werbe. S)ag gorp3 ber Surifteii unb ^p^iiofop^en geigte

grope 5Jleigung, jic^ auf einige Seit aufjulöfen, ungeachtet bass (Sorp^ ber 3'Rtbi=

jiner unb Sec^nifer fic^ biefem Vefc^tuffc nic^t fügten. Sßieie ber grftercn legten

i^rc Sajfen freiwillig aö , unb anbere begannen ftc^ in jene 5htiDnalgarbe=Som^

pagnien einreiben ju lojfen, in welche |te nac^ i^rem ®omicile geprten.

Sä^renb in biefer büfteren Stimmung noc^ ber beru^igenbe ^offnungöftra^l

leuchtete, bap \i(iä ©ntwicflungönjerf auf gemäßigterer Safiä ^erangebilbet werbe,

fam jener unglücf lic^e 26. ?kai 1848 ^eran , an welchem 3;age frü^ ?!}lorgeng

W Stabtt^orc com 50lititär 6efe|t, ber @in= unb 51u^gang »erwehrt, bie Uniüer=

fität aufgeforbert , bie ^lula ^u fc^ließen, unb bie Segion beauftragt würbe, bie

2Baffen nieberptegen.

^n biefem Siage feierte bie bemofratifc^e t^roWon i^ren @ieg burc^ ben

@tur5 beö SOlinifteriumö unb bie Sompromittirung beä SJlilitcirS; an biefem

3;agc beging bie Sugenb fo »iel llnjuc^t unter freiem ^§immel, \)a^ burc^ bie

@^p|ilitifc^en bebeutenbe Surfen in ben SRei^en ber Äegion entftanben ; an biefem

3;age warb e3 nöt^ig, an alle ©ewöl&öt^üren : „öeilig ift hd^ Sngent^um'' mit

treibe ju fc^reiben. 5ln biefem Sage fc^ritt ber anarc^ifc^e 3uftanb »orwärtä,

unb war ber ter^ängnipöotte Söürfel geworfen, welcher großen Swiefpalt in bie

Slationatgarbe brachte, W treffe neuerbingä ermut^igte i^r SJtebufen^aupt

terroriftifc^ ju fc^ütteln, unb alle \iit (greigniffe big jum 6. £)cto6er 1. 3. am

(Bongelbanbe nac^ ft(^ führte. Ser 26. 3)tai enbete bamit, \ia^ ha^ f. f. 5Jtilitär

ben SHücfmarfc^ in bie^afernen antreten mußte, U^ fämmtlic^c^ßac^poften m\
Seite ber 9Monalgarbc, bie ^Öuv^wac^e aber gemeinfc^aftlic^ übernommen

würben. ®a8 faiferlic^e Seug^auS, bie ^anonengießerei unb alle ber ^rmec

gehörigen militärifc^en ©ebäube unb S)epotä blieben jeboc^ fortwä^renb »om

2Jlilit«r befe|t. SOlit biefem 3;age Eeimte ber geftreute Same beä SJlißtrauen^ gegen

m 1 1 mnnüx auf.

S)ic §olge biefeS Siageö war bie.S)emorali)lrung ber %xkim unb 51r6eite=

rinnen. 3um ^lünbern war fein oernünftiger ®runb »or^anben, ta jeber unb

jebe aug freien ©tücfen Vergab, m^ fie befaßen — um bie Äeutc im guten öumor

5U erhalten. 5)ie „lieben Srüber unb 3d/we|tern" trugen an jenem ?i?arrifaben=

tage ^flafterfteinc in bie Stocfwerfe^ unb ließen \\^ baö ^M mit einem 3»an-



jiger Bejahten, ^ic ©ammlungctt an bcn Sarrifaben Mdjttn 9)laffcn Mki
bcn ^(rbcitern ein, unb baS mit ÄurjiDeil aller 5(rt, mit @uff, @auä unb SrauS

»erbunbene Sßarrifabenkuen, eritieg jic^ alä fe^r fibct unb lucrativ, — abge*

fe^en ton bem Sßerbienfte, ben ha^ ?I6tragen ber Sarvifaben unb bie ^erftellung

bcr ^flafterung bcr aufgeriffenen ©teilen barbot. ©aburc^ mürben bie©tubcnten

unb Sdeüolutionmad^er bic feeften ^^reunbe ber Arbeiter.

Sine meitere^olge biefeg 3;ageg mar U^ Sntfte^en eineS „^(uSfd^u pe8

ber Bürger, 9^ationaIgarben unb @tubenten für SRu^e,

@i(^crl^eit, Orbnung unb SBa^rung bcr SSoH^rec^fc," beffcn

mo^ft^ätigc 2ßirfung anfänglich, unter S)r. ^?ifc^^ofg 3Sorft|, noc^ in 3ebermannä

Erinnerung ebenfo Weißen mirb, aU beffen fpdtere llebergrife in eben bem ^aa^t

»on bem intelligenteren 3;^ei(e ber Seeölferung SBienS mipbißiget mürben. Um
^ta^tit be|[en jeigte fid^ wn einem genjiffen Steife ber 5R:at.=®arbc einige @^m-'

pat^ie für biefen Sßerein, moburci^ bie Sanbe ber ©inigfcit bicfeg 6emaffneten ^ör«

pcr8 immer me^r unb mc^r aufgelocfert mürben. 9lun fingen an fic^ Sßereine auf

Sßereine ju 6i(ben, unter meieren ber bemofratif^e SScrein unbeftrcitbar bic

kbeutcnbftc JßoIIc fpielte. ^n^ biefer »erfolgte anfänglich ein fc^öncS Biet,

mirfte aufffärenb auf bie unteren SSoIf^fc^ic^ten, unb in moralifc^er Sejie^ung

mo^lt^ätig auf biefe(6e ein ; allein nac^bem er ftc^ mit anbercn gleid^artigcn 9Ser=

einen anberer ^taattn in enge SSerbinbung brachte, mürbe auc^ er üon bem@tru=

bei eines fc^winbelnben ^anatiSmug mitgcrijfen, artete aug, unb iebeS einjelnc

SDlitglieb, »on ber SJlac^t ber i§m aufgebürbeten §ßolIfommen^eit beraufc^t, murbc

jum unumfc^ränften ©elbft^errfc^er ^erangebilbet.

tiefer SSerein, mclc^cr eigentlich nur für bie untere §ßolfaftaj]"c urfprünglic^

berechnet mar, bic nac^ bem 3)linifteria^@rlaffe »om 10. 5(pril 1848 üon bem

5(lationalgarbe=®ienfte enthoben mürbe, inbem biefelbe nur auf Snleffigenj unb

25ef[| berufen foHte, roarf feine @d^lingcn auc^ in bie ?Rei^en ber 9lationalgarbe,

unb erlangte, befonberS in le|terer Seit, einige ©ppat^ie in felber, moburc^ bic

(Sinigfeit biefeä ^örperS nod^ me^r gcfc^wäci^t murbc.

®ie SIÄitglieber beg bemofratifc^en Sßereincä vergaffen, U^ jic nic^t U^
aSolE repräfentiren, ta^ [\t aU SRepräfentanten nic^t gemä^lt morben, unb Uj

fte nur ?Dlitglieber be3 Sßolfeä jinb.

3)ic revolutionäre ^partei l)atte i^ren SRittelpunft im bemofratifc^en ^tx-

eine, ber jmar manche SJlänner von Silbung unb reblic^er 3;enbcn5, aber auc^ fe^r

biele @tegrcifpolitifer, Seute bie mit bem kriminale Sßefanntfc^aft gemacht ^aben,

»ajirenbe, faule, arbeitfc^euc §anblung3biener, banferotirte Äaufleutc, liiberlic^c

©tubcnten, ©c^njinbler, t^eoretifc^e «Plänemacher, 5[ßinfel=5lbt)ofaten, abgefe|tc

aSeomte unb 5Dlilitär8, SSerfemac^er o^ne Xalent unb Äcnntniffe, unb ä^nlic^c

unlautere Snbieibuen ju feinen 3Jtitglicbcrn jä^ltc.



Ungeachtet beffen, bap bcr bemofuatifc^e SSerein unb bic rabifale ^rejfe auf

hai ^n^tim ber ?fj:at.'®arbe fe^r nac^t^eitig einicirfte, gafe eä bcnnoc^ reineS

^c^rott unb Äorn in bev ®arbe, unb bic ©eitnnungSart machte jic^ fo ju fagen

fc^on Sejirf^^ unb SSataidonSiDcife funb, »elc^eä bie Haltung berfelöen bei ben

5(r6citer-Unru§en i^om 21. unb 23. 5tuguft 1848 beroieg, welche üon bem berno^

fratifc^en ajereine hervorgerufen roorben ju fe^n , bemfel6en oltgemein jur Äaft

gelegt würben.

S)er 23. ^^luguft unb feine blutige (Sefc^ic^te war bie i?elge bc2 bemofrati^

fc^en ©influffeS. S)iefer 3;ag fte^t oben an.

SfJac^bem aber bie an biefem 3;age einig unb fräftig »irfenbc 5laf.'®arbe

ber Äeopolbftabt , Äanbftraffe unb ber @tabt üon ber treffe biefernjegcn »er-

bä^tigenb unb tabelnb, ja fc^impflic^ angegriffen njurbe, unb nod^ längere Seit

barnac^, ungeachtet ber griinbüd^ftcn 2Biberlegungen immern>ä§renb neuen 3}er=

folgungen auggefe|t warb, njirfte biefe^ entmut^igenb auf bie ©arben jener S8e-

jirfe welche bei biefen SJorgangen meift bet^eiliget waren , fci^lug bem Sifer-

ber 5iat.=®arbc tiefe Bunben, unb brai^te Separationen unb eine auffattenbe @r-

faltung im 3)ienfte ^erüor.— S)ie t}äufigen ^lllarmirungen trugen üiel baju bei,

ben ®icnft al^ eine Kalamität umfome^r erfc^einen ju lajyen, alä bie ja^lreic^en

Äa|enmu)ifen nic^t feiten Sencn gebracht würben, bie im S)ienfte gegen fofi^e

@traf[en=(Siteffe energifc^ eingefc^ritten finb.

3)er große Sßerwaltung^rat^ ber Stationalgarbe war bemüht, anberweitigen

Uibergrifen, bie bem Snftitute von @eite beä @ic^er§eitg--5lu^fc^ujye^ mit ©efa^r

bro^ten, ju begegnen, unb erließ nac^fte^enbe (Srflärung

:

^ct S$eriua(iuttg§rat^ an bie gefammte 9lattoita(garbe

Um ein ric^tigeg aJerftänbnip über ben SSerwaltung^rat^ ber SBiener 9Ja*

tionalgarbe unb beffen SBirffamfeit ju errieten, ift bie ®arftettung beöfelben unb

feinet 3Birfung8freifeg um fo me^r jur «pflic^t geworben, al^ jic^ «Olißverftonb«

niffe bereite funb gegeben ^aben.

iSie weltgefc^ic^tlic^e gjlär^bewegung fc^uf unfere ^rei^eit unb beren SSürg*

fc^aften in rafc^er ^ufeinanberfoige. S)ie erfte SSiirgfc^aft lag in ber burc^ Hi
t gtefcript »om 14. SDtcirj 1. 3. ing Äeben gerufenen Slationalgarbe.

®er 9)limfterial=@rlap »om 10. ^Ipril 1. 3. brachte bie proüiforifc^en ®runb«

jüge einer Organifation berfelben. ^äujige SSerftöße be^ Ober^gommanbanten ge«

gen ben ©eift biefeg Snftitute^ , in^befonbere aber M SBiberftreben beS 2Öefen3

bicfeg, aug bem Umfturje ber abfoluten ©ewalt hervorgegangenen 3nftitutea felbft

gegen abfolute @efe|e eineö Ober^Sommanbanten, riefen ben SSerwaltungörat^

ber ^lationaJgarbe in^ Äeben, bejfen Sivfung^rrei^ im §. 8 beöfelben 3)iimfterial*



gclap Bcftimmt crfc^eint, unb mxm^ berfel6e au3 hm feweitigen OrtS-iDöerä

Sommanbanten aU Sßorp|enben, einem ^tbrniniftrationS^iOrgane unb minbeftenS

fünf, löc^ftenö eilfSlationaJgarben ber uerfc^iebenen ^ienftgrabe, au^ i^nenfel&ff

gctt)ä^tt, ßefte^en follte.

3u tiefem ©nbe tüö^tte ^u ^^otge 3Jlinifterial=©rIajfeg Dom 12. fpri( je

(Sine Kompagnie ginen SSa^lmann, um burc^ biefe, bie ber freien Sßa^l ber 9ta*

tionalgarbe Ü6erla|fcnen Snbiüibuen für ben 5ßern)oltung8rQt^ ju ßeftimmen.

^ii bie fo gen)ä§(ten ©arben mit bem bamaligen £)bers6:Dmmanbanten

,

©rafen i)oi)og, unb bem 3)linifterial=£ommipr, ijrei^errn bon §ippergt^at, jum

erften SOlale am 18. ^pril jufammentraten, erfannten fie, ha^ burc^ freie 2Öa^I

Don fünf, ^öc^ftenS ei(f ?ßertretern, ben abfoluten ^^ormen in ber SSertretung ber

9tationa(garbe jum 3;|ei(e ober eigentlich nur jum ©c^eine begegnet fe^. @ic faf«

ten btmnac^ einftimmig ben Sßefc^lup , bem ÜJlinifterium burc^ ben §ölinift€rial*

Kommiffär, 2Regierung8rat§ Don ^ipperät^al, bie Sitte um eine DoIf0t^ümli(!^e

SSertretung ber Slationalgarbe jur ©ene|migung in ber €rt Dorjulegen, U^ ber

S^erwaltungSrat^ au8 ben aSertretern fämmtlic^er Kompagnien jufammengcfe|t

jDerbe/iumalen nur Don einer folgen 3ufammenfe|ung ju erwarten fte^e, ha^ bie

gefaxten Sefc^lulJe ben Söünfc^en unb Sebürfniffen ber SUlajorität entfprec^en.

@(^on bei ber näi^ften Sßerfammlung am 19. ^pril brachte ber SJlinifteria^

Kommipr, S^egierung^rat^ Don §ipper3t^at, bie minifteriette ©enel^migung biefe?

5fnfu(^en8 Dom 19. Ipril, unb fo ift ber SSernjaltungSrat^ in feiner gegenwärtigen

Sufammenftcttung eben fo ftreng gefellic^, al^ nur eine folc^e rein Dolfätpms

lic^e Sufammenftellung ben unabweiölic^en ^orberungen ber Seit unb ben gerec^=

ten ^nfprü^en ber 9lationa{garbe ju genügen Dermag.

©erSJerwaltungSrat^, welchen man au8 teic^t erfldrlic^en ^bjic^ten fogar ju

Derbäd)tigen fu^te , ia'^ er — felbft ein Äinb ber SteDolution — biefe unb i^re

^?oIgen nid^t anerfenne, — ift bemna(i^ ber allgemeinen Seftrebung

nac^ ec^t Dolfgtpmlic^er Sßertretung t^atfäc^Iic^ DorauS-

geeilt, inbem jene erft mit bem 15. 50tai i^ren 5lugbrucf unb i^re SSernjirfH-

c^ung fanb.

3ßar bie gegenwärtige Sufammenftettung beä aSevwaltungSroti^eö, wie nac^s

gewiefen, fc^on Dom Anbeginne ftreng gefe|U(^, fo erhielt biefelbe mit bem

15. 3)tai U 3. noc^ überbie^ bie über jebe Sßeftätigung er&abene 58olf^=@anction,

unb eS mup jeber, welcher biefen erworbenen ed^t Dolfätpmlic^en 5fie(|ten ber 9la=

tionalgarbe wiberftrebt, aU Sie actio när im eigentlicfiften «Sinne be8 2Borte8

unb ütä ^einb ber 9lationa(garbe bejeii^net werben.

m ber $ßevwaltunggral^ ju feiner Sonftituirung fc^ritt, warb bei ber üBic^tig^

feit Wi ginflujfess, welchen ber ^räfibent auf bie.äJerfammlung unb beren SBefc^lüjfe



lUt, berSßunfcl m^ einer ftcien SÖa^l bea^räpcnten au3gef^)ro(^en. ®er£)6ev.

(Sommanbant, ©raf ^m^, tljeilte bicfe 5(nfi(^t, unb ber in biefem ©inne gefügte

$8efc^(up erhielt bie minifterielle Seftätipng unterm 26. 5lpri(.

@o n)urbc fc^on ber erfte ^räpbent be3 Sßerwaltungarat^eö bur^ Ba'^I be=

ftimmt, welche ben bamaligen £)6er=Sommanbanten ©rafen §o^og traf.

Dberft ^annafc^ mx nur proüifor. Okr^Sontmanbant, unb erflärte Ü6er;

biep gleich beim Eintritte feinet ^imteB, Uf bie gommanbo^^lngetegen^eiten il}n

bernrt in 5Inf))ruc^ nehmen, \)a^ eS i(}m unmöglich fei), ben @i|ungen be8 SScr^

jDaltungörat^eg feeijuwo^nen. ®g njurbe bemna(^ auf ©runblage be3 obigen, »om

SJlinifterium genehmigten SBefc^luffeB, unb fol}in gefe|(i(|, ber biöberige erfte ^rä=

feg=8tellttertreter jum ^räfibenten gewaMt.

@o öiet jur gefc^ic^ttic^en SSeleud^tung über bie gntffe^ung beS 5Bern)a(tungö=

rat^eg unb jur juribifc^en aScgrünbung über bie Legalität feiner 3ufammenfe|ung

au§ je ginem Ißertreter ber fämmttic^en Sompagnien, mit bem Siechte ber freien

2ßa^l beö «liräftbenten.

sftun bleibt nod^ bie ©arfteHuug unb juribifc^e $8egrünbung beg 3Öirfungg=

freifes beS fßernjaltungärat^eg übrig.

S)er BirfunggfreiS beä SSerwaltunggrat^eg ift im §. 8 beg ?KinifteriaI=

®rlap »om 10. «Ipril I. 5. fo ftar unb bcutlic^ auSgebrücft, haj felbft bie

©op^iftiE ber Sßüi^Ier feine Steifet in biefelbcn ju bringen »ermag.

®er §. 8 lautet njörtlic^

:

„3n jeber ©emeinbe, wo nac^ §. 7 bie Slationalgarbe ing Äeben tritt, befte^t

für aüe Angelegenheiten ber Siationalgarbe, njelc^e ni^t eigentlici^e ßom;

manbo = @a^en finb, ein S^ationalgarbe^SSernjaltungSrat^, ju beffen £)b'

liegen^eiten ingbefonbere bie ^ilbung ber 9l:ationalgarbe auf ©runblage ber

©tammregifter über bie für ben actitoen iSienft einjurei^enbe SOlannfc^aft, bie

Itniformirung, SRüftung unb ^Bewaffnung gehört." —
«Sei ber jcben Sweifel befeitigenben ©eutlic^feit beS @efe|eg fonnten nur

jene, welche gegen ben ©eift be8 5lationalgarbe=5nftituteg unb auf Soften einer

f r e i en ü 1 f g t ^ it m l i (^ e n ?ß er tr c t u n g ben SÖirfungSfreiS ber Sljargen,

ingbefonbere ber SSejirfg^K^efg unb beg £)ber=Kommanbog, ju erweitern ftreben,

auf bie Benennung ber Äörperfc^aft jurücfge^en, um au§ berfetben ©rünbe für

il)rc perfönlic^e «Oteinung unb Sntereffen ^erauSäufolgcrn. §ier mup wieber^olt

i^orauSgefc^icft werben , \}4 bie gefammte 5btionalgarbe SßienS bem auSgefprc--

ebenen ©eiftc biefeä SnftituteS gemäp — feine £)|ticiere im militärifc^en ©inne

bicfeg SBorteä fennt, ^umalen ber ©runbfa^ ber Sr üb erlief feit unb ®Ieic^=

^eit in ber ©arbe feftfte^t, unb einen mM)tigen S)amm bilbet gegen jeben Äa=

ftengeift, berfelbe möge aud^ noc^ fo leife auftreten unb ftc^ noc^ fo unmerflic^

einfc^teic^en wollen.
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3n ber Slarionalprbc gibt c8 nur burd^ ben ^ienft gebotene Äeltmannet

no(^ ben »erfc^iebenen ©raben; auf er S)ien[t gibt e3 nur ©arbcn.

5tlle gejtnnungatüc^tigen S^argen belebt biefer »olfätpmtic^e ©eift unfere^ ©arbe-

SnftituteS, unb jie ^aben bie e(^t »otfötpmtic^e SSertretung in bem SJevroaltungS^

rat^e fe^on in feinem @ntftc^en freubig begrübt, unb benfelben im Ißerlaufe feiner

SBirffamfeit burc^ freunblic^e Unterftiilung p njarmem S)anfe verpflichtet.

©njelne fonnte unb burfte ber IBernjaltunggrat^ nic^t berücffic^tigen, inbem

i^m bie ^fli(^t, im @inne ber 9)iaioritdt ju entfc^eiben, ftctg gegenwärtig ift.

Sie Benennung „$ßern)altungörat^" ift überbiep auc^ üollfommen bejeic^-

nenb. 3)a§ ffiort „SJerwaltung" fc^liept bie umfaffenbfte SSebeutung in fu^, fo

jttar, ^af eä not^wenbig befunben »urbe, im §. 8 beg fraglichen 51}tiniftcriat=

ßrlaffeg eigentliche ®ommanbo:@ac^en — aber aud^ nur biefe unb

feine anbcre Angelegenheit wn bem SGßirfungSfreife beS SJernjaltunggrat^eS au8*

jufc^eiben.

@el6ff jener , bejfen Sbeenwerbinbung eine fo ärmliche ift , U^ er , um jic^

U^ gemeinfoplic^e 3Öort ,/SSern)altung" ju üerbeutlic^en, in bem SBereic^e feiner

SSegriffe nur jenen eines iDefonomie--$Bern)alter8 ouf bem Sanbe finbet, mup t)on

feinem Srrt^ume, n^enn i^m biefer aus perfönlic^em Snterejfe nic^t 3>ergnügen

mac^t, balb jurücffommen, mm er bei ber SSenennung „IßerroattungSrat^" U^
Dorauggefc|te befc^ränfenbe -IBbrtc^en „£)efonomie" nic^t jtnbet.

Bem njirb eä beifommen, njenn er »on ber aSerroaltung beS ©taateS liest,

fic^ auSf^lie^lic^ nur eine Oefonomie^SSerroaltung ju benfen, »ä^renb boc^ jeber

^albwegS Unterrichtete »eip, \)4 bie aJerroaltung beS ©taateS jic^ auf bieKulturv

^olijei=, Suftijv 9i'ational=£)efonomie'-, ^^inanj-, überhaupt auf alle Steige ber

6iml= unb aJtilitär^äJernjaltung bejie^t?!

S)er §. 8 beS 3)linifterial-'SrlaffeS öom 10. 5lpril 1848 weifet bem 2Öirfung3*

frcife beS aSerwaltungSrat^eS aßc Angelegenheiten ju, welche nic^t ei g entli ^ c

6ommanbo=©ac^en jinb ; er begnügt jtc^ nic^t blop (^Dmmanbo=@ac^en im A 1 1=

gemeinen ouSjufc^eiben, fonbern fügt auSbrücflic^ unb auf t^a^ SSeftimmtcfte

baS äßort „eigentlid^e" ^inju — unb erfldrt fomit mit einer über jeben Sweifel

erhabenen :5)eutlic^Eeit, bap in ben SÖirfungSfreiS beS .Ober=(5ommanboS nur ei^

gentlic^e 6ommanbo=@ac^en geboren, alle anberen 9lationalgarbe=Angelegen^eiten

aber in ben 3ßirfung8freiS beS ?Bertt)altung8rat§eS, welcf^er aus ben ju bi e f em

enbe frei gewählten Sßertretern ber gefammten Stationalgarbe SßienS befte^f.

^?erner werben einige Obliegenheiten beS SSerwaltungSrat^eS, unb jwar jene,

welche bei ber Segrünbung ber Slationatgarbe nac^ bem ©enge ber S)inge junäc^ft

in Angriff ju nehmen ftanben, no^ inSbefonbere herausgehoben, als Silbung ber

9lationalgarbe auf ©runblage ber ©tammregifter über bie für ben acti»en Sienft

jinjurei^enbe SJlannfc^aft, bie llniformirung, Sftüftung unb Bewaffnung. — i5)ap
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^icmit nac^ *}luSf(^Iuß bev eigentlichen Sommanbo^Sac^en nic^t atte ^htionalgaibe^

Angelegenheiten erf(|öpft, unb bie befonberg angeführten Obliegenheiten nur 6ei=

fpiel^jDcife angeführt jinb, ift fo genji^, q18 eine gegent^eilige Auflegung nic^t nur

bie juribifc^e Äefung, fonbern auc^ ben gemeinen @prac^ge6rauc^ unb ben gefunben

3Jtcnfc^en»erftanb beleibiget.

®er aSernjaltung^rat^ , al8 ber ,3n5egri)f ber freigenjä^lten Vertreter ber

gefammten ^lationalgarbeSienS, ift alfo in allen 5lngelegen§eiten berfet6en aug=

fc^lie^lic^ competent, infoferne biefe nic^t e i g en t li c^ e Kommanbo=@a(^en |tnb,

unb ha berfel6e nur Slationalgarbe^^lngelegen^eiten unb nie KommanbO'-@ac^cn

äum ©egenftanbe feiner Verätzungen unb SSefc^lüp machte; fo ^at er jic^ ftreng

innerhalb feinet gefellic^en SBirfungSfreifeö bewegt , unb »ar hierbei in bemfel--

ben 3)lape in feinem Sftec^te , a(g er feinen Kommittenten , ben 9lationalgarben

Sieng gegenüber, l)ieju ö e rp f li c^ te t mx.

3t\ijt nur , ha^ ber SBerraaltung^rat^ jic^ auf ftreng gefellic^em Soben be-

legte, bie gegenwärtige »olfätlümlic^e SJertretung ber Slationalgarbe ift öielme^r

unabttjeiölic^c ^orberung ber 3eit , unb in ber %xt gerechter Anfpruc^ ber 9latio=

nalgarbe BienS, ha^, mm bie 3ufammenfe|ung auf anberen ©runblagen ritben

würbe , biefclbe mit aüen i^r ju ©ebote fte^enben conftitutioncHen SJlitteln nac^

ec^t Bolfät^ümlic^er SBertretung ftreben müpte»

©ollten bie ©rrungenfc^aften beS 15. ^Jlai, unter welchen bie SSolf^tertretung

ben erften ^^la| einnimmt, unb im Slei^ötage Bien^ »erwirflic^t ift, für bieSla--

ttonalgarbe nic^t nur öerloren gegangen fe^n, fonbern fogar ba^in wirfen , \ia^

SSieng 9lationalgarbe bie bereite auf conftitutionell gefellic^em 2öege errungene

öolfgtpmlic^e Sßertretung einbüße?! Ober glaubt ta^ SSertretung^-Somite ber 2.

Kompagnie beö SBimmerüiertel^, iia^, wenn bie 9lationalgarbe^Angelegen§eiten,

»elc^e nic^t c i g e n 1 1 i c^ e Sommanbo-'Sac^en |tnb, auc^ bem £)ber=Sommanbo

allein ober im SSereine mit ben Sejirfö^S^efg in bie ^änbe gefpielt würben,

e8 fönnte »on einer »olfätpmlic^en Sßertretung ber 9tationalgarbe

SEBiena in i^ren inneren ^Ingelegen^eiten no(^ bie 3tebe fein? Siein! eä wäre für

ben^lbfolutiämug unb bie 5lr ift erat ie im eigentlichen unb beften ?Ber=

ftanbe be8 Sorte? gearbeitet !
—

®er Sßerwaltung§ratZ , beffen «Olitglieber tagtäglich üon ben Kompagnien

jurücfberufen unb burc^ anbere SJertreter erfe^t werben fönnen, fte^t eben burc^

biefe blop temporäre Stellung ber einjelnen 9)litglieber über bem Sßerba(^t ber

^errfc^fuc^t ergaben, unb übt in ber SSa^rung ber conftitutioneHen ^lec^te ber Sta--

tionalgarbe QBieng eine ^eilige ^pflic^t ou?
, für beren Erfüllung er feinen Kom=

mittenten ber fämmtlic^en Kompagnien ber Sf^ationalgarbe ftrenge »erant-

wörtlich ift.

®er SSetwaltungörat^ ge^t »on ber angenehmen Ueberjeugimg auö, bap nur

2
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sOlißvevftänbniß unb Srrt^um, nic^t 66fer Sßille, ju ©runbe lagen, wenn bcrfe(6e

»on einzelnen SOlitgliebern ber S^ationalgavbe [e(6[t angegriffen tpurbe.

«Olögen au(| biefe Wenigen fic^ iiberjeugt ^a(ten, U^ ber Sßernjattunggrat^,

wenn e3 im SSerei^e menfc^lii^er Äraft läge, alle unb axi<ij i^re 2öiinfc^e gerne

erfüllen würbe. 3ene a6er, welche in flarem ^en}uptfet)n iijn^ ^anbelnä

ba^in ftrefeen, bie »olf^t^ümlic^e SSertretung ber ^lationalgarbe SBienö 5U unter--

grafeen, unb an beren @teße bie afefolitte ©ewalt eineä ©injigen ober eine

§lriftofratie — aUenfaCg ber Sße5irf^=6()ef^ — gefe|t wijTen wollen, ntüffen al3

3ieactionäre im eigentlichen ©inne beö Sorten unb alö i?einbe ber 9la=

tionalgarbe kjeic^net werben.

äßien am 31. «^uguft 1848.

Vom tH^tiüttltuinjsratljc ttev "^ationalaav'be Wiens,

^er aJerwaltung^irat^ ber Siener Siationalgarbe , welchem hk [c^winbcnbc

(Sin^eit unb ^raft in biefem .Körper nic^t entgangen war, füllte hai Sebürf--

nip eines ®efe|e3 für biefet6e immer mel)r unb meljr, unb wcnbete fic^ biefer-

wegen an U^ 3)tini[terium wegen UeBermittlung jur ^Begutachtung beg 6ereit8

auSgearßeitet fei^n [ollenben ®cfe|eg für bie gefammte 9Jationalgarbe.

^tad) ^Bewilligung biefesi ^nfuc^enS m\ Seite bcg 33iini[teriumä , würben

üom SJerwaltungSrat^e \ik 10 5)titglieber : S)r. Sauer, 3)r. SRofenfetb, «prof.

SReutter, ®r. S^warj, 3. 3erboni, ^atru6an, (gm. $Baron bu Steine, 50lat^eg,

6arl SSernbrun (in beffen SJer^inberung §ol)enblum) unb S)r. Älurfp gewählt

unb Beftimmt, bie Um- unb ^uMrkitung biefcS ®e[e|eS öorjune^men unb eS

bem 93tini[terium ungefäumt ju unterbreiten , welci^eg aud^ toEjogen würbe.

S)er SJlangel eine^i ®efe|eiJ, bie i^olgen ber »orauSbejei^neten ^nldjfc,

unb ein fc^on in früherer Seit fic^ bilbenber aSerein eines gewifen @wo6oba,

weld^er bie Unterftü^ung »erarmter ©ewer5Sleute m\ Swecfe ^atu, feinem Saue

na^ aber pral'tifc^ unburd^fül)rkr war , brachte burc^ bie wibcrred^tli^e ^n-

forberung, ha^ bie ^rir>at=@c^ulbüerfc|rei5ungcn biefeS Vereines öom <Staate.

anerfannt, unb garantirt werben foöten, vereint mit ber gefc^wibrigen ^-orm,

mit welcher biefe ^}(nforberung bur^gefübrt werben follte, am 12. ©eptem6er

l. 3. eine neue unb ernftlic^e Ä'ataftroplje ^erbei. S)iefe war bem 3nftitute ber

9tationalgarbe um fo gefäl)rtic^er , als ein groper 3;l)eil biefer ?l)litglieber fetbff

bem bewaffneten Ä'övper angehörte, unb bei bem Umftaiibe, ha^ biefetben i^re

^orberungen bemonftrirenb burc^5ufe|en »erfuc^ten , \)a^ erftemal hk ©elegen-

^eit herbeigeführt würbe , ha^ ®arbe gegen ©arbe , Bürger gegen Bürger jid^

feinblic^ gegenüber ftanben , unb um bie öffentlicl)e Orbnung wieber Ijerjufteßen,

bie |)ülfe beS 9)tilitärS in ^Infprud) genommen werben niupte. Slac^bem aud^

^ier ber weitere '^uSbruc^ gewaltfamer allgemeiner Bewegung burc^ bebeutenbe,
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Um ^taatt aufgeßürbcte ©elbo^fer öefc^wic^tigt mxU, bauerten bie 5{ufre*

gunggöerfuc^e ber Umfturjpartci burc^ bie Bergung m\ ^xmiUi^m für bie

sDlag^aren, unb bie 5Ber|ö^nutigcn ber rein conftitutionell ©epnnten unter bem

^mm ber @(^n)ar5geI6en fort. S^ötlic^feiten unb SnfuUe ber Äaiferlic^ge^

jinnten nal^men ju, unb bie ©c^wäc^e ber Slegierung »ermoc^te nid^tg gegen bie

©(^cinbung ber faiferlic^en Farben ju unternehmen. Sßereint mit ber 9iational=

garbe , mx am 12. «September m^l bie SRu|c o^ne ben ©ebrauc^ ber 9Baffen

»ieber ^ergeftettt, aber mit biefcm auc^ eine Spaltung in berfelben, inbem bie

SDlitglieber biefe2 SSereineö faft in allen Kompagnien ber ©arbe unb ber asürger-

Körper »ert^eift, Bwietrac^t in bie Siei^en fäeten, unb jeben aSernünftigen ober

©emapigten aU [(^njarjgctben SRcactionar befc^impften.

3u allen bertei Serwürfniffen unb Satamitäten gefeilte fi(^ aud^ bie rel{=

giofe ©pefulation geiftlic^er 5lbenteurer beS fu^lanbeg. S)ie Sfteligion follte ber

Umfturjpartei jum SJtittel bienen , treubrfid^ige ^riefter, beS SJeutfc^fat^oliciS-

mug fpeculirenbe ^Ipoftel erfc^ienen in Sßicn, maci^ten »errufene Snbitjibuen ju

^rofel^ten, untergruben ha^ gegenfeitige retigiöfe aSerftänbnip in ben engeren

Äreifen ber Familien, ha^ SScrtrauen auf ha^ 3öort ber S)iener ber Äirc^c

unb auf ben %ro\t ber 3teligion.

iöurc^ folc^e ©inflüpe fc^molj bie ©arbe immer mel^r unb me|r. ^ieju

fam noc^ ber anftrengenbe SSac^bienft. ®ie Sejirfe Äeopolbftabt unb Äanbftrape

würben am meiften angeftrengt, inbem ber einzelne ©arbe jeben 9—13. Sag einen

24ftünbigen Sßac^bienjt leiften mupte. 5n ^^otge bejfen fa^ f\^ ber Sßernjattungg^

rat^ gcnot^igt, einen großen X^eil ber 62 Soften , welche täglich 1500 SDlann er-

forberten , an ha^ SJlilitär abgeben ju »ollen , aber ber Ärieg^minifter ^t fot^

(^eg jurücfgewiefen. Sßer fic^ burc^ Urlaub , bur(^ Äranf^eit^jeugnijfe , burc^

eine Sfteife it. bem S)ienfte entjie^en fonnte, t^at e8 — unb fo fc^molj bie ©arbe

»on me^r m 40,000 aJlann auf M drittel |erab.

9lur üon furjer S)auer war W Süu^e, benn fc^on am anbern 3;age, ben 13.

©eptember 1.5. »urbe folc^e burc^ eine an ber Uni»erjität burc^ Ogfar ^falfe

ge|altenc aufwiegelnbe JRebe t)or einer ja^lreic^en Sßerfammlung öon ©tubenten,

Sßurgern, ©arben unb 2Sotfe , neuerbingä geftört , inbem hk 5ln»efenben unter

5lnbern ernftti(^ aufgeforbert würben, auf bie aCiebereinfe^ung beS el^ebem

beftanbenen giet)olutiona=3;ribunal^ ,b.i. beMluSfc^upeSber asürger,

9iationalgarbe unb ©tubenten, für 9tu^e, iOrbnung unb
@ic^er^eit unb 2Öa^rung ber SSolHrec^te'' at^ einiige^ Slettungg^

mittel mit ©ntfi^ieben^eit ju befielen , ß welchem SSe^ufe gebrückte 3ettel, mit

ber ?tuff(^rift um 2Öiebereinfe|ung biefeg ^uöfc^upeä ber Säetölferung aufge^

brungen würben. 9la(^bem biefeg gefe|wibrige Sßerfa^ren »on einzelnen Steilen

ber SBürger, Slationalgarbe unb afabemifc^en Äegion nic^t nur unterf(u|t, fon*

2*



bern fogar al8 ßewafnetcr Körper burc^sufü^rcn tjerfuc^t njurbe, fonnte bie*

ßrbnimg nur burc^ vereinte ^Dtitnjirfung beä bejjer gejinnten 3:t)ei(eä ber ^a-

tionalgarbe iinb ber SSiirgerförper mit bem 3)liUtär, o^ne tjon ben 2Sapn ®e-

brauc^ machen ju muffen , miebcr ^ergefteöt »erben.

5(n bicfem 3;agc [teilten ftcfe bie ©efinmingen itnb Spaltungen in ben »erfd^ie^

bencn bewaffneten Körpern am ouffallenbften unb gefaI}rbro^enbften ^eraug.

®ic Umfturjpartei ^atu überall bie §anbc im Spiele
, fie bearbeitete bie

leicht ent|ufiaömirten fcpfe ber @tubenten für i^re ^bfic^ten , fte brachte eg in

einer Serfammlung im Obeon burd^ i^re ^ipoftel auc^ ba^in , \iaj ftc^ bie 5la^

tionalgarben, welche mit ben ©tubenten fpmpat^iflrten, bei ^Harmirungen am

llniüerfitcitg^Nlal vcrfammeln follten , wogegen feboc^ bie afab. Äegion prote=

ftirte. 35ie Äegionäre n3irften auf H^ $Bolf burd^ Umgang unb ©tanbreben ober

burc^ bie ©traffenfiteratur , welche täglich mit Äugen angefüöf war, unb e^ren-

»olt bekannte 50länner fogarburcft^tnftfilagjettelmitÄot^ bewarf . S)ie Erbitterung

unb 5lufregung würbe permanent , ebenfo bie ju ben gröbften Sfceffen ^nla^

ge6enbenÄa|enmufifen, wogegen bie 9^ationalgarbe faumme^r einfc^reiten mochte.

S)ie ©tubenten ber llmfturjpartei veranlagten Äa^enmufifen •— unb anbere

©tubenten ber afabemifc^en Segion rücften au§ — unb bemühten ftc§ bie ^a|en=

mufifanten auBeinanber ju treiben.

*) ®ie ^afenmuftfen würben förmlid^ organifirt, fie arteten au8 einer

politifcf)en 3)emonftration ju wahren 5Berbrec^en auB. SJlan brachte ^auä^erren,

welche ibren 3inö forbevten, SSäcfern unb ^^leifd^^auern , weld^e ftd) an bie

@a|ung hielten , befannten Mnnern wegen einer 5leu^erung, auf eine Se=

f(^werbe beg einen ober be§ anbern ®ienft6ot^en ober %beiterö, groben ©efc^äftg^

leuten ober anbercn unbeliebten ^erfonen ^a|enmufifen , bemolirte i^re Käufer

unb gefä^rbete i^r Äeben. häufig wu^te bie SJlenge gar nic^t ben ©runb biefer

Erneuten, welche uicbt blo^ ben Sßefc^ulbigten, fonbern bie ganje 5ftac^barf^aft

in ©efa^r fefeten. 35ie 9lationalgarbe rücf te t^eilä gar nic^t auä , tbetlg fc^ritt

jie nid)t mit ber nöt^igen Energie eineä maffenbaften SSajonettenangrifeä ein,

S)ag ®efe§ unb bie ®arbe würbe jum ©potte. 2)er SSerftanb »ieler biefer Äeute

war fo windig , t^a^ fie bie (?efabr ber ©elbft^ilfe für bie öffentliche ©ic^er^eit

überhaupt nic^t einfa^cn ; ibr ?Olutb war fo erbärmlid), Hf fie wobl auö üollem

^alfe über bie Slegierung fcbmcibten, aber ficb nic^t getrauten, eineg unbeliebten

SRitbürgerä Eigentl)um ^u fc^irmen ; i^rc Eiferfu^t war fo gro^ , haj fie ftetg

über iJruppemSoncentrirungen 3etter fc^rien, imb lieber bie gefepd^e ^rei^eit

niebertreten faben, al^ bie §ilfe be3 9)lilitär8 anjurufen. ©o griff H^ Uebel

ber ©elbftbilfe me^r um fic^ , eine cit)ilgenc^tli(|e Ejecution war in vielen t?äl

*) iJotel. )iß. ö.Hou. C.i)c. j, oj.)
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(eil gar iitc^t iea(ifir6ar, m\i bei' %ecut mit ?3lorb brotite , bie 9iationQ(garbc

\)iel ju vornehm unb frei^eitgließenb »rar, um bem ®cfe|e ^Icfitung ju »crfc^af=

fen, unb bie SSe^örben eg ^iebei beicenben liepen.

@o mx bie ^ermanenj ber 9iet?D(ution unb bie ^naic^ic, ct)e man flc^ bef=

fen üerfa^ , eine »oHenbete 3:§atfa^e. ®ie jid) brängenben §ßer6riiberungjs[^af=

ten, iScputationen oug ollen X^eilen ber ^Olonard^ie , -J^a^nenroei^en , eine |ic^

überftürjenbe SÖilbung fon SJereinen, e^e H^ ^ilpciationörcd)! geregelt unb feft-

gefteßt »orben , aM bieg trug 6ei , um ben llmftur j burc&uifü^rcn. Äein 9Jti«

litär burfte in bie nn 9)lilitär entblößte Siefiben^ einmarfc^iren , bie nac^ 3ta=

(ien beftimmten 3;ruppen mußten angezeigt njerben, unb Gruppen überhaupt burf=

ten nur auf SSeriangen ber ?ilationaIgarbe, lüeicbe — mit 'iJluönabme ber 50iilitär=

®e6äube — ben ^ienft ber ganzen @tabt verfemen mußte , fermenbet njerbcn.

i5)ic 9lationalgarbe , größtent^eilS au6 genjcrbtreibenben ^^Bcmo^nern befte^enb,

n^ar burc^ bie Ueberna^me obiger Sßerpflic^tung in Äricgäuiftanb t>erfe|i , ber

nic^t o^ne h^n nacfet^eiligften ©influp auf bie übrigen biirgi. SJer^ältniiTe blieb.

?Olan machte nic^t b(oa — man Übte gteic^fam ^olitif, unb war iai bewegte niU

(enlofe unb ohnmächtige Sßerf^eug in ^anben won bewegenben, böömidigen —
aber energifc^en Umftür^nngen. ®ie beftänbige Aufregung, basi miifte, bem einer

lagernben Sruppe abgeborgte Äeben, 3«rmürfniiTe im ^äuglic|en Greife , erzeugt

burc^ Sßerfc^ieben^eit ber politifc^en ^(nfic^ten, ber tiefe S)ien[t, htn man ftc^ frei=

widig aufgebürbet, — Mt^ bic^ jufammen genommen, betoivfte eine ®emorali=

fation, bie man furpeg atg Siingen nac^ ber ^eiligen '^rei^eit, a(3 conftitutio^

nelleg Streben, eine neue rein bemofratifc^e^aSerfajfung auf ber brciteften ^ßafiö

JU erhalten , bejeic^nete. S)er angeftrengte ©ienft ^atte bie ©emerbtreibenben,

welche jt(^ im ^Solbatenfpielen behaglicher füllten, entweber ju arbeiten entwöhnt,

ober aber ju arbeiten unmöglich gemacht. *)

^h biefer Unterkühlung ber rechtlichen Örbmmg trugen aud^ bie

allgemeine 9iot^ unb bie treffe ©c^ulb. S)er ^bel flüchtete aua ber aieiiben^ bie

©ehalte ber Sßeamten mürben rebucirt, bie 8taatgpapiere unb Letten fanfen im=

mer tiefer, ha^ baare (Belb »anberte in bie Koffer, Seber fc^ränfte fic^ möglic^ft

ein ; burc^ bicp ^lleö erlahmte ber ®r»erb unb SSerfe^r , 5cot^ unb ©lenb nalj--

men über^anb. S)ie \)erblenbete SJlaffe Elagte biefess traurigen Suftanbeä wegen

W ^Regierung an , unb würbe fo für bie Umtriebe ber §e|cr befto empfänglicher.

3u einem mehren i'^luc^e würbe feboc^ bie ^rep. X>a«s ^errlic^fte ©efc^enf -5er=

binanb beS ©ütigen , Ut ^re^frei^eit , warb burc^ freche ^iibtw ohne

©efmnung unb aSaterlanb eine (Kalamität. Sin S^eil berfelben, ber „^a-

*) SSersI. SBö^ringet? ®. 76.
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hifaUf" bie ,;6:onftitutiott/' kx „'^xmüt^^t/' gefiel jtc^ baritt, butc^Äüöen unb

SSerbdc^tipngen bie Sftegierung unb einjetne 3nbi»ibufn ^crabäutüürbi9en,bie £)p*

pojition ni(^t jum SJlittel, fonbern jum Btuerfc ju machen
;

^tait bur^ practifc^e

Sßorfc^läge ju nii^en , lieber burc^ @affenbubenf(^impf ber ©emein^cit p ^ulbü

gen, unb enbli(^ mc^r ober minber beutüc^ ju brutolen ®ett)altt|aten aufjufor*

bern. ©inanbercrS^eit ber^prelJc, »ie ber „Semofrat," biC/z^lationaljeüung/' »er«

fiel imx ni(^t fo inö gytreme, m «^ ober ebenfalls m, ju fc^mä^en unb alber*

neS 3eug ju plaubern, ffatt ju begrunben unb ju belehren. ®er öftcrr. Courier

ber 3;§eaterieitung lieferte auggejeic^netc %tifel über bic Suftänbc SBienS, t)0ll

@(^drfe unb -Sa^r^eit, würbe »ietfeirig toon bcn rabicalen Sßldttern angefeinbet,

mx ober ju foftf^)ieli9, um bem Sßolfc iugdngli(| ju fe^n. lieber @ap|ir8

SSlatt Idpt jic^ — njeit man feine befannte 3)lanier in öffentlicher Sßerfolgungg^

fu(^t fürchten mup — nic^tä fagen, auf er, bap ber ^§umorift nie politif(^ mr,

S)ic oCgemcinc ofterr. Seitung beleibigte burc^ fortgefe|te 9lational=®e^ffigfet*

ten ben ^ern ofterr. 9)la(^t, unb »ar in jcber ^infic^t »iel ju treuer. Rubere

Stdtter, tt)ic bie ,/^refTc'' unb„2ßiener 3eitung," beobachteten ättjar ben literari-

fc^en ^nftanb, n^aren jeboc^ ju »orne^m, ju weitläufig, ju einfeitig unb ju wenig

anjie^enb , le|tere ju foftfpielig um in bie SJlaffen ber untern @c^i(^ten ju brin-

gen. !5)ic Siener Seitung war jeboc^ unter allen Sßldttern bie confequentefte,

unb bercn leitenbe^rtifet, fo wie auc^ ber treffe, gri)ptent^eil8 gebiegenc Wirbel*

ten. aSeibe waren bie einzigen guten SSldtter. i5)ic „©eipcl" *) unb ber „3U'

fc^auer" enblic^ waren in i^rer :J)arftellung ebenfo pöbelhaft unb geiftig bem

Sßolfc unerquicflic^ wie bic rabifale ^rejfe. Srftere »erfolgte mit gonfequenj bie

Uebergriffe ber Ultra unb gewann ben 5&cifall »ieler ©utgeftnnten ; i^r @treben

war gut. Äe^tercr gefiel fic^ barin, Oe^l inä treuer ju giepen, ftatt e8 lofc^en ju

Reifen , unb fc^abetc mc^r ber bijnaftifc^^conftitutionellen @a(^e, aU er i|r jti

nü|en »ermoc^te. ^ie SJtapc anberer SSldtter war eine SDliffgrube. @o fehlte

bem aSolfc eine gefunbe 9ta^rung, i^m würbe nur H^ @ift ber SScrldumbung,

berSJcrbdc^tigung, ber oberfldc^lic^en @c^md^fuc^t gereicht, ba^cr ber innere ®e=

bdrmbranb, ober bic Jfietoolution. —
®er 91. ©• aJerwaltungg-'SRat^ fa^ ftc^ in tJolgc ber in ber 9?atiottalgarbe

cingeriffenen ©yaltung, llneinigfeit unb SRangel an S)iä€iplin bemüffigt, eine ^e--

tition an ben SRcic^ötag ju ftellen, entweber hai »on bem Sßerwaltung8rat|e bem

ÜJlinifterium überreichte ®efe| pro»iforifc^ anjune^men , ober ein anbere^ ®efe|

für bic 5?ationalgarbc ju erlaffen. iöer 3n|alt biefer -Petition lautete »ortgetreu

wk folgt

:

*) 35t Sftebafteur tcar am 6. Öcto6cr on feinem ße6en tebro^t, unb nut bie @n(>

f(^(oj[en^eit ein?8 ^fabemiferö redete l^n,
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@3 mx am 14. ^DMrj b. 3., ^"^'^ bie $&et)ü(fcvun9 Bieng mit begeiftertcm

5u6e( nac^ bem Seug^aufe eilte, um Söapn 511 erlangen, fo baji fi^on im ^a=

tente t?om 15. SJlär? b. 3. gefagt werben fonnte : bic ^lationalgarbe ffiienS lei-

ftet 6ereit^ erfprieplic^e S)ienfte.

®ie 5(näa^l ber S^eitne^menben iDUc^g auf mele 3;aufenbe unb mit i^r bic

Slot^rocnbigfeit ber £)rganifirung.

Ser 9)linifteria^®rtap mw lü. ^^(pril b. 3. fe|te einige ber not^wenbigften

Seftimmungen proüifortfc^ feft, unb bie S>erf}äitniH"e ber (Barbe würben burc^ ein-

jetne 9)lini[teria^Sßerfügungen, fo wie bie ©ienftieiftungen burc§ ein]c(ne 3;ag8-

öcfe^ie geregelt. S)iefe SSerfügungen betrafen einzelne concrete %ä\ii
,

^erüorgc^

rufen bur^ ephemere 9lot[}wenbigfeit; geigten a6er mit jebem iSage \!OJi> SBebiirf--

nip nac^ einer burc^greifenben 5iorm , wel^e bie ©rric^tung ber 9lationatgarbe

ni(J^t nur für Bien, fonbern für "^^xl ganje Äanb organifiren foll.

Sei bem 9)langet einer Swofur war eö untermeibtic^, 'ii^'^ Sonflicte t^eiiö

in ber ©arbe , t^eilS in i^rem üöirfen nac!^ ^u^en entftanben. 3lur burc^ ein

@efe| Ü6er bie ©arbe in i^ren toerfc^iebenen Oeftattungen wirb ea möglich, bie

erlangten -Jrei§eiten ju faulen, unb burc^ biefen @c^u| bie öjfentnc^e Orbnung

aufrecht ju galten.

S)ie S)ienftteiftung be^ Sinjeinen, mt ganzer ^6t§eihingen, fann \i%i ni(^t

burc^ S)ienft=3leg(ementg , bereu 3wecf \i^l ^armonifc^e Bufammenwirfen ift,

abgegränjt werben ; weit ber 3n)ecf unb bie %xi ber S)ienftieiftung noc^ burc|

feine allgemeine Storm, bur^ fein (Befc^ auggefprod^cn ift; ja ber Swecf feI6ft

ift, wenn auc^ im «principe anerfannt, nur iva t)a(6er, ein »ager, weil bie h\h

marfung nic^t gejogen , burc^ fein ©efe| feftgeftellt ift , wie fic^ \}\i Slational--

garbe öon anbeten bewaffneten Äörperfc^aften, we(cf)e gteic^fadg im 3ntereffe

beä ®efc|eg wirfen
, fc^eibet»

®in jwecfmäpigea, t^atfräftigeä SBirfe-n ber ®arbe ift niif)t mög(id), wenn

bic Berechtigung
, fo wie W ^ßerpflic^tung jur S)ienft(eiftung nic^t jWeifelloä

auögefproc^en ift ; weit ber Bürger aB ©arbe üon ineten anberen 3lucfjic^ten

unb Beruf^pfli^ten in ^nfpruc^ genommen wirb.

3ßo aber weber \i(xl 3iec^t , noc^ bie ^^\^i einer corporatiüen SSirffanu

Ccit feftgeftellt würbe , ta ift ber Suftaub ein gefeljtofer , unb bie 9Öirffamfeit

be3 3nftituteg pngt nur t)on bem Belieben be» ginjelnen (x% , mag bejyen inbi--

Bibuettc Infi(^t nun über ober üor Wi 3iel, ober in baäfelbe treffen.

®ic traurigen S-otgen biefe^ Suftanbea unb ber SJlangcI einer @anction

^aben ftc^ (eiber bei ber $5lationa(garbe ÜßienS fd)on gezeigt. Sociale unb politi=

fc^e Slipoerftänbniffe , Sonflicte jwifc^en Dem j)tec|te be^ 2Baffentragen^ unb ber

^flic^t be^ bewajfneten @c^u|e^, \j^^iXi bereite ju Spaltungen in ber (Barbe,
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fabelt bereits bo^in geführt, bop Sßürget ben SSutgetn betüajfnet gcöenüber*

ftanben.

®cr SJlangel gefellic^er SScrfügung fettet ben (ginjelncn an feine S)ienft=

Pflicht unb ^at ^ur t^olge, bap gerabe ba, m bie ©arbe al8 folc^c i^re ^flic^t

üben fottte, biefelbe in »ielen %CiM fic^ gar nic^t scigt.

S)ie sjlationalgarbe SÖienS, welche im ÜJtai unb 3uni b. 3. bei 40,000

Ä'öiJfcn 5ä§lte, ift nun auf einen @tanb tion 18,000 3)ienftteiftenben juriicfgci

fü^rt. ^iSciptin ift nur @a^e be3 guten Bittend, furj bie 9lationaIgarbe 2ßien8

liefe ©efa^r , i^rer ^uflöfung entgegen ^u ge^en , wenn nic^t fogleic^ bcm liebet

ein 3)amm gefe|t njürbe.

«Olan wagt eS nic^t ben ^o^en giei(|8tag mit ^lufja^lung einjelner ^alle,

welche bie Selege für \}a^ ©efagte bilben, ju ermüben, inbem felbff ber ^o^cn

Sßerfammlung bie S)ringli(^feit beS ®efe|eg bcfannt fe^n bürfte.

Seber 3;ag ?luffc^u6 in biefer @ac^e bringt M Snftitut ber ©arbe nä^er

feinem i^'alle , unb e8 wäre ein bebauernSwert^eg llnmünbigEeit8=3eugnip für

ßefterrcic^g Sßölfer ; wenn M Snftitut ber g^ationalgarbe , biefer SBci^tcr ber

§rei§eit unb gefe|li(i^en Orbnung, nac^ einem halbjährigen Äeben abfterben folltc»

S)iefem fann nur burc^ fc^leunigc ®rlaffung eines ®efe|e8 gefteuert mx--

ben. @c^on ift ber (gntwurf eines folc^en Drganirtrung8=@efe|eS »ollenbet, unb

ber gefertigte SSermaltungSrat^ , als baS abminiftratiüe £)rgan ber gefammten

S^ationalgarbe SBienS
,

ftellt baS bringenbe 5tnfu(^en

:

ISer ^o^e Sdeic^Stag »olle ben ©ntwurf beS iDrganifirungS=©efe|eS für bie

3lationalgarbe fogleid) in SSerat^ung nehmen, ober, wenn bief bie ®ef(^äftS=

be^anblung nic^t geftattet, baS ^o^e 2)linifterium ermächtigen, baS ernjä^ntc

®efe| als ein ^)ro»iforif(^eS funb ju mad^en.

5m 9lamcn beS SSerwattungSrat^cS ber

Siener 5(lationalgarbc.

mitäpf s|iräfibent.

®iefc Petition ^atte, leiber! feine folgen gehabt, iöic immer me^r

unb me^r ^erüortretenben ^nfeinbungen gegen bie ©c^warjgelben trugen ebenfalls

bei, (Spaltungen in ber Dlationalgarbe unb unter ber ©efammt^Setiölferung ^er-

beijufü^ren. iöie ©c^njarjgelben *) waren bie faiferlic^ Sireugefinnten, bie bie

Sntcgrität ber bftcrreic^ifc^en SJtonarc^ie gewahrt »iffen wollten, fomit bie öftere

reic^ifc^ = bi)naftifc§=fonftitutionell ©efinntcn, als ©egenfa| ju berjenigen ^ar=

tei , bie ben öfterreic^ifc^en Staat jertrümmert, bie bem beutf(^en Sßunbe angcp=

renben ^rotinjen ju einem einigen iSeutfc^tanb gefc^lagen, folc^eS — bann

Stalien, Ungarn unb «polen als ?Republifcn unabhängig ^aben wollten. ®icfc

*) Unter ben ©c^watjgelfien würben au(!^ {etie tterjlanbcn,bie— fo unö(auHtd) eg oud^er^

f(|eint — ben alte ^c?|3c(i?mu? nitrüdfwünfi^t^n.
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mmx bie llrnftutj^attei, unb »eigapen bie kt 3)i)naftie getreue [{oirifcfie ^t^

^jölfetung von 20 SKiffionen ©eelen, bie treubettä^rtcn ©c^aaren ber Kroaten,

©lottjonier, ©fotuenen, Sdufinen, Sjec^cit/^Kä^rer, ©Iciüafen, Serben, Trainer unb

Wtoxiai^tn, unb bie aug benfelben hervorgegangenen §eerfü^rcr, £)ffi^iere unb

Staatsmänner, bie ben Äern be3 öfterreic^ifc^en ^eereS unb fRat^eä bilben.

?lla^biefem ift bem Äefer ein getreue^ Sßilb ber SSegefien^eiten in gebrängter

Äürjc toorauSgefc^icft worben, welche auf bie ^ataftrop^e, bie ju feefc^reißen unfere

5(ufgabe ift, fo »ie auf ben ©eift unb bie Haltung ber 3ßiener 9JationaIgarbe

ginflu^ genommen ^a6en. (SS bürfte ba^er bie Angabe SSegrünbung finben, bap

e8 am 5. Oftoßer 1848 ^knU, aU bem SJorafeenb be3 erreigniptioffen 3;agc8,

Weber eine Segion, »eber eine 9lationa(garbe, noc^ ein §8iirger-^orpa gab, fon^

bem nur eine in ftc^ jerfallene unb ftc^ gegenfeitig miptrauenbe benjaffnete SSolfg^

map in Kompagnien unb SSejirfc eingetbeilt, beftanben ^at, bie o^ne ©efe|,

o^ne politifc^c ®runbfä|e , unb o^ne S)i§cip(in, bie au8 ben trugen gegangene

©taatSmaf^ine auf i^ren Schultern ju tragen berufen war. Um aber auc^ einen

Sßlicf auf bie oberfte ©taatgautorität unb bie SHegierungg=£)rgane werfen ju tonnen,

fc^eint e8 un8 nic^t minbcr nöt^ig auc^ in biefer SSejie^ung ®inigeg ju erwähnen.

Sßor ^llem erfc^eint eg ol8 wünfc^en^wert^, über bie ©tettung ber ®epu=

tirten im ?Rei(^Stage, ®r. Sßrauner'g ausgezeichnete 2)atftellung anäufii^ren.

S)iefer geniale Sfieic^StagS^^lbgeorbnete fagt : „S)ie alte Sdegierung iDefterreic^S

braci^te burii^ i^rc unheilvolle ©tarrigfeit im sprinjipe unb tobtenbe Sonfequenj

in ber 25a^l i^rer SJtittel bei ben fßölfern biefeS ©taateS einen folc^en ®rab ton

3;^eilna^m81o|igfeit an ben gerne infamen ©taatSintereffen unb eine (gntfrembung

unter ben »erfc^iebenen Stationen ^erüor, \>a^ e8 i^nen unmöglich würbe, fcl)ne(l

genug ben wahren SJereinigungSpunft für i^re 3nteref[en ju finben, alg im 5910=

natc 5Öl(irj 1848 ha^ morfc^e SRegierungöfpftem unter bem gewaltigen ^nbrange

ber Sßeltereignijfc üon ^upen, unb faft einem injtinftartigen 3ut^un ber Sßölfer

tton Snnen, pl6|U(^ pfammenftürjte, unb mit ber allgemeinen wefteuropäifc^en

iuglei(^ eine neue 51era für ßeftcrreic^ hereinbrach-

3ebe 9lation, jebeS Sanb fprac^ me^r ober weniger beffimmt feine langgc=

Regten 9Bunfc§e au8, febeS trachtete baS möglic^ft größte 59tap günftiger (Soncc|fio=

nen für |i^ ju erringen, unb wä^renb ha^ gewaltige £)efterrei^ »on ©üben ^er

mit bem SJerlufte eines feiner größten unb fcl)6nften Äänber bebro^t warb, f^icn

eine toerlängni^tioHe ©ycentricität baffelbe an^ m^ £)ften unb 2Öeften ^in aui-

einanber reifen ju wollen. Äojyut^S fc^laue unb perfibe «politif benü|te ben

gleichseitig »on ^rag unb 5öien auf bie locfere Sentralgewalt anftürmenben

Strang, um Ungarn »on öefterreic^ loS^ureiffen, unb bie beutfc^en ©tammlanbc

fproc^en i^re :&inneigung ju einem »iclterfprcc^enben, neuen, einigen ®eutfc^lanb

entfc^iebcn unb unterhöhlen aitS. 9^ur bie ton Slawen bewoi^nten Sanber, inSbe^



fonberc ba3 Äonigreic^ SSo^men, erfannten niemaia me§r bie ^lotl^njenbigfeit bes

^orrteftanbeS eineS einigen Oefterreic^g, al3 in bem SJlomente, m ea an bev

©c^rceEe einer ftefferen 3ufunft hci^ ^^rin^ip ber tollen @teic^5erec^tipng bec

Stationen alö okrften ®runbfa| für bie neue Sßerfaffung augfprac^ ; ^ö[;men

fa| in bem möglichen SJerlufte StalienS eine empfinbtic^e @(^mä(erung ber nta-

tcrieffen Äräfte Oefterreic^^ für bie ©egennjart, in ben Sonceffionen für Ungarn

afier, unb in bem neuen ®^utf(|Ianb, bie poiitifc^e Sßernic^tung beö @efammtftaa=

teg unb \)a^ ®ra6 feiner eigenen 3ufunft, Bd^renb in Ungarn unb ben beutfc^en

^rotinjen nur noc^ ein b^nafttfc^=öfterreic^ifc^er Patriotismus möglich mx, er-

wachte 5uerft 5ei ben Sö|men ein üorttjiegenb politifc^er, unb |ier war eS, m
\)it 5l6neigung gegen eine politifc^e Einigung beS öfterreic^ifc^en ©taatSgcöieteS

mit einem neuen ^eutfi^lanb, unb \)k Ui^erjeugung üon ber Unjuldffigfeit unb

Un^ait^arfeit ber ton Äo)[ut^ erftürmten ©onceffionen für eine ^errfc^enbe 9tacc

in Ungarn, national unb politifc^ g(ei(^ fräftig ^ertortrat. 3n Sö^men ernannte

man juerft einen auf »oder ®(eic^6erec^tigung aller 9lationen kru^enben ^öbe»

rati»ftaat aU \)a^ einjig mögliche fonftitutionelle Oefterreic^. SJtan fprac^ bieg

fc^on bamalä offen auS, aU noc^ biefe ^nftc^t auper^alö ber ©renken SBö^menS

für eine politifc^e 3rr(e^re galt, unb bie öfterreic^ifc^en t?ar6en fonjol}! auf un=

garifc^em aU auf beutfc^'-öfterreic^ifc^en ©oben »erläugnet unb »er^ö^nt würben.

S)er auf ber Slatur ber @ac^e unb richtiger lufafiung ber nationalen unb

?)olitif{^en 3Ser|ältnif[e iOefterreic^S 5eru^enbe ©tanbpuiift ber ^olitif ber ^Uy-

men würbe »iclfeitig feefdmpft unb um fo heftiger angegriffen, je praftifc^er |t^

berfeI6e ^erauSfteöte, unb jeme^r er e6en |ierburc^ für tk 3>erwirflic^ung minber

praftifc^er @eparationS= unb ^IpciationSplane ^inberlic^, unb für wirftic^e

ÄopreißungS= unb §errfc^erge(üfte gefä^rlic^ würbe. SSon Ungarn auS, wo W
bö^mifÄen t5öberationS=3been M ben 9lorb= unb ©übftawen, felbft bei ben 9lu=

mcnen unb S)eutfc^en t^eilS 5lufna§me fanben, t^eilS felbft erwachten, ging bie

^efrigfte iOpofition bagegen, bie magt)arifc^e auS, unb biefe fanb in bem feister

nic^t gekannten, befto me^r a6er gefürc^teten ©lawent^um U^ rechte ^Olittet ber

SScrbäc^tigung affer Seftreöungen ber Sö§men. ®ie ^oripf;den ber magöarifc^cn

Ufurpation, meift fc(6ft magi)aririrte Slawen ober le|teren boc^ ha^efte^enb, m-
ren ju »iel »ertraut mit bem öfterreic^ifc^en @(awent|ume, um an eine pDlitifd)e

Einigung unb Oöer^errfc^aft beffelöen ernfflic^ benfen ju fönnen
; fie erfannten

aber fc^on in feiner ®(eic^6ere(^tigung jene gewaltige flippe, an welcher i|re

^lane not^wenbig fd^eitern mußten. S)ie S)eutfc^en hingegen, bie eine viel fc^wie=

rigere, in ber urfprünglic^en 5(uffapng für iefet faum erreichbare politifc^e 5(uf=

gäbe wx klugen Ratten, unb bem @lawent^um entfrembet, bei ben ©ebanfen an

beffen politifc^e Geltung gleich »or Sdu^anb ju erfc^recfen gewohnt waren, wci^n=

ten ^ burc^ biefeS ®c^recfbilb_ fogar in i^rer eigenen i5^rei[;eit, in i^vem tjer=
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meinten guten Siechte 6etro^t. ^er 5()(;mifcl)en, fo \w ükxijawpt aUer öfterrei-

c^ifc^en ^lamn ©^mpat^ien für bic SnteQvität unb i^otte llnab^ängigfeit eineS

fonftitutionellen Oefterreic^^ würben ba(}er aU Sßerrat^ an ber @ac^e 3)eutf(^=

lanbS, aii panftanjiftifc^e §errfc^erge(üfte, aU ^^retet an ber ijrei^eit tcrfc^rien.

®inc t^eitS poUtifc^ unmünbige, t^eit^ im @olbe Äoflfutp fte^enbe, unb

ki^i^ Weber ©c^ranfen ac^tenbe, noc^ irgenb welche ^Olittel fc^euenbe ^rep

fc^iirte unaHäffig biefcS treuer, unb t)er^e|te Sö^meng beutfc^e Setölferung mit

ber [iawifc^cn biä na^e ju einem offenbaren feinbfetigen Sruc^e.

S)urc^ Sölipßrauc^ beg Sßertrauenö unferer auS ©ewo^n^eit unb Unfenntnip

bem @la»ent§ume noc^ immer ab^olben Äanbeöautoritäten, unb burc^ a5er|e|ung

unferer patriotifc^ entflammten Sugenb, würbe mit teuflifc^er So^^eit ein Son-

flicft jttjifc^cn bem SOlilitär unb ben ^rager ©tubenten angejettelt, welcher auf

nic^tg weiter, aU auf bie ©i^rengung be3 in ^rag e6en abgehaltenen Stawenta-

geS, unb neßenbei auf bic Sßer^inberung beS al^ »orwiegenb ftawifc^ geförc^te*

Un bölmifc^en &anbtageä berechnet war. Sie folgen biefeä 3ufammenfto|[e3

würben bei ber greUften ©ntftellung ber SBa^r^eit auc^ noc^ ba^u ausgebeutet,

um ben Flamen ber Sö^men auc^ U m^a^t ju machen, wo i^nen fctbft nic^t

ein fc^einbarer Sonflict »on politifc^en ober nationalen Snterejfen entgegen trat.

©anj £)efterrei(^, ganj 3)eutfc^lanb gegenüber erfc^icn nun ber ß^ec^e aU iin

blop burd^ ^otijei unb SJlititdrgewatt gebdnbigter SBerfc^wörer unb SJlörber fei-

net beutfc^en fOlitbürgerS, aU ein ^euc^ler für bie @ac^e ber Humanität unb

^rei^cit, atS ein SSerbünbeter ober ©otbling eines Idnberfüi^tigen fremben iJ)eS=

poti?mu0» 9Bar ber ^lan biefer ^iftorifc^^benfwürbigot 3ntriguc fc^iau genug

ongelegt, um felbft $Oldnner bejTeiben SSolfeS im ©lauben an i^re ftetS treuen

üÄeinungSgenojfen wanfenb ju machen, um faft alle ÄanbeSautoritäten einjune^-

men, unb ju bet^ören, m^ Sßunber, wenn bajfelbe SSorurt^eil bei äffen t»on

»orn^erein politif^ anberSbenfenben Parteien, unb bei ben Sflac^bartoölfern Ut

Äraft ber lliberjeugung erlangte? 2Bä§renb einer, weit über bie gebadete Seit unb

Sdot^wenbigfeit |inauSrei(^enben 9)lilitcir|errfc^aft, an welche bic trägen ober

rcaftiondren Elemente aller klaffen unb ©tänbe äffe i|re Hoffnungen fnüpften,

in einem Suftanbe beS affgemeinen üJliptrauenS, unb eines auS ber affgemeinen

SScrwirrung frifc^ empor ftrebenben Seamten^SerroriSmuS, wählte \}a^ bö^mifc^c

aSolf feine Sßertreter in ben öfterreic^ifc^en SReic^Stag , unb eS wählte , wenn

au(^ nic^t burc^ge^enbS glücflic^, boc^ »orwiegenb gut : meift SJtänncr jener ®e-

jtnnung, welche eben bamalS bic angefeinbete, ge^apte unb »erbäc^tige war. SSei*

na^e bic Äe|ten traten bie Sßertreter SSö^menS in ben 9lcic|Stag ein. @in günfti^

gc8 Sorurt^eil ging i^nen gewip nic^t »nrauS, unb hinter jic^ Ratten fie eine

friegSrc(^tlic^e Unterfuc^ung über bie faum befc^wic^tigten 3uni=®reigniffe, weli^c

mit einer bcbenflic^ ernften SRicn« «nb ge^eimnip^offen S^dtigfeit bie gefd^rlic^en
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^(ane einer //treitber^eigten Sßerfd^njorimg" »erfolgte, Ü6er beren »irflic^en

aSeftanb, nac^ ben Ißerpc^erungen bor cBcrften Sanbcökprben, fein S^eifel mog^

li^ mx> ©c^on im SOov^inein [tanben bie Sßevtreter aüer beutf^en Sänber

£)efterrei(^8 aU compafte 9Kaf|c ben 25t)|nten gegenüber, unb bie auS beutfi^*

fcö^mif^en Sßejirfen als ^^-ii^rer ober ^orip^äen ber „Sinfen" waren in ben burc^

bie @^n)äc^e unb ©ejinnungölojigfeit beg frühem SKinifteriumS gelorferten

©taatStoerbanb Äraft unb ©in^eit ju bringen, njenigfteng reblic^ bemüht. Siefer

SJtajorität ber Äammer, »ereint mit bem fräftiger auftretenben, neuen SJlinifte^

rium gegenüber, bilbete jic^ bie iOppofition ber „£infen" aug einer Partei, hinter

tt)e(d)er bie beiben [(anjenfeinblid^en Elemente, hk }e|t nun ultrabeutf^en unb bie

mag^arifc^en ßentraliften [tanben. X)ie Ie|teren njaren |ebo(^ t)on nun an bie

Sonangeber, unb entnjicfetten jur ©rreic^ung i^rer 3tt?ecfe eine 2|(itigfeit unb

einen materiellen Äraftaufrcanb, njie fie bie na^e betorfte^enbe alternative, ^üc^

ju gen)innen, ober ^llleg ju »erlieren, nur irgenb er^eifc^en fonnte. äßer [tarf

genug ttjar, jtc^ burci^ bie ^^rafen biefer ^errfc^füc^tigen, unbulbfamen, buvc^

ftetg gefc^meic^elte gitelfeit M genjorbenen, burc^ unb burc^ ariftofratifc^en

Partei in feiner lUberäeugung niii^t irre ma^en ju laffen, ber fonnte barüber

nie im ^m\\ii bleiben, \:)a^ i^r ^rei^eit unb S)emofratie nur ber ©d^ilb »ar,

unter welchem fie gegen bie Siationalität unb t^vei^eit »on me^r alsi 2/3 Steilen

ber Sßewo^ner ber imgarifc^en ßänber, unb jugleic^ gegen ben ^^ortbcftanb Oefter^

reic^S ju ^elbc jog, um in Ungarn fortan allein au ^errfc^en unb Oefterreic^ ju

att)ingen, bei bem SSerlufte ober einem fe|r locferen unb prefaren ^ilnftc^^alten

ber italienifc^en unb polnifc^en ^rotinjen, mit bem Uiberrefte im neuen S)euffc^=

lanb aufjuge^en. 3)a|er bie neuen magparifc^en @t)mpat^ien für ha^ ^olent^um,

unb haii mit bem früheren Seneljmen gegen bie Seutfc^en in Ungarn im fd^roff--

ften @egenfa|e fte^enbc anerbieten ju einem Sünbniffe mit S)eutfc^lanb.

S)ie nüchterne SJlaioritot im ^fiei^ötage, unb ha^ »on biefer SJlaiorität ge=

^altene SÄinifterium, n)aren genjaltige ^inberniffe gegen biefe «jJlane, unb foKten

nun um feben ^reia gefprengt »erben.

3n ber Kammer njurbe ba^in gearbeitet, hu jOtajorität auf jcbc mögliche

Seife alg unpopulär , ja aU reaftionär ^insuftelJen unb für bie „Äinfc'' ben

©c^ein ber Sreifinnigfeit unb Sßolfötpmtic^feit ju retten. .^ublic^S naiver

Antrag, ber mit jwei Seilen bie Befreiung be3 SSauernftanbeg eon ber Untere

tpnigfeit unb bie gntlaftung unb ®leicl)fteaung beö ®runbbefi|eg ^ertorjaubern

rooHte; Sorrofc^'g perpeg SltanöDer, bie ®ntfd}äbigung , alö fie im ^rtncip

burc^gefe|t ttjurbe, jur ©eniige bem ©taate aufjubürben; aSreftl'^, ^il=

ler 8 borf '8 u. %, Anträge, ben äßiener §rcil)citäl)elbcn 2 5iIlillionen ©ulben

ou8 bem ©iaat8fd)a|c ju fc^cnfen , wö^renb boc^ berfelbe mit ber notl^bürftig=

[ten SBcftreitun^ ber bringenbften öffcntli^en S^ebürfnijfe auflag;— SBiolanb'^



^Jlnbrincjen auf bic -iSiebei-einfelung beä iDeilanb [outtevdncn©ic^er|cit8auBf(^upe8;

«8 r c [t i'i mctterer 'Intm «wf aitgenMi(f(i(i)c (Srric^tung eineg Sentralcomiteg

für bie internationalen ^nfsc(egenl}citen ber am 2Reic^3tage ni^t öcrtretenen ofter=

reic^ifc^en Ädnber; — ba3 permanente M^ie^en Ä ö § n e r'g gegen alle ^rotim

Siaüanbtage; biep waren neben unjä^iigen anbern »on minbcrer Siebeutung bie

§auptangriffe , um bie 3Jlaloritdt ber Kammer in bie Sage ^u bringen, jic^

entweber wn bem @turmfrf)ritte ber ,,Äinfen" mit fortreiten ju laffen , ober

aber fic^ ben ?lIlaJTen beB spu^nfumg gegenüber , mi^t^ bem rabifalen 3;reiben

nic^t auf ben ©runb p fe^en üermoc^te , alg reaftiondr entgegenjuftellen. ®ie

„ßinfe'' felbft war niemals fo fur^flc^tig, um ju glauben, eg fetien bie meiftcn

i^rcr entfc^iebenften ©egner weniger freifmnig unb »olflt^ümlic^ gefinnt , aI8

einer irgenb i^rer ^orippen. S)ennoc^ würbe M jeber Ibftimmung , wo i^re

Anträge jwar ni^t im ^rincip , aber bep^alb angefochten würben , weil jie, wie

5. S. Äublic^'g Antrag unjeitig unb in feiner ^rt unpraftifc^ — ober wie ber

üon Sor rofc^ für wi^tige SJerfaffungöfragen präiubijirlic^ , ober aber offen=

bar pcrp waren, ftetä auf 5R:amen8aufruf gebrungen, unb bie 5(tamen ber

Slic^tbeiftimmenben würben von ber ^um ®ienfte ber „Äinfen'' ganj an^eimge^

fattenen „rabifalen ^preffe" 5ur förmlichen ^rofcription ber Sontrawotanten mip^

braucht. 5tuc^ Ui ^Dlittel würbe beliebt, bie ^Dtajoritat ber Kammer unpopulär

ju machen , ha^ man i^r , ^a bie ^jjlane ber „Äinfen" nic^t bireft gebei|en

wollten, mitfteten, oft eitlen, ja felbft albernen ^Jormfragen alle SÄögtic^feit

benahm, ,5ur Äöfung practifc^er ©taat^fragen ju fc^reiten, welche auc^ hn

Srregeleiteten Ratten überjeugen müjfen, \)a^ nicl}t bie Äinfc, wenigfteng nic^t ftc

allein , ha^ §eil unb Sßo^t ber §Bölfer wiK.

®a8 SJlinifterium , o6wol)l nacf) bem 25unfc^e jener Partei äufammenge-

fe|t , bie |ic^ im Sdeic^gtage ,5ur „Äinfen" bilbete , fonntc i^r unmöglich auf bie

Sauer entfprec^en, al8 jic^ im 9teic^3tag eine ^Olajoritdt jufammenfanb , bie

bie anfc^einlic^ ^eterogenften (Slemente in jtc^ Dereinigte , um im ®egenfa|c ju

ber beftruftiöen S)emofratie ber „Äinfen" bie ©in^eit unb llnabpngigfeit £)efter=

reic^3 feft im ^}luge ^ielt. ©n fefteä ^Programm über feine ^olitif fonnte \)a^

59linifterium jener Seit überf)aupt noc^ nic^t ^aben, unb beftanb auc^ nic^t

burc^ge^enbg auä 50ldnnern üon gleich liberaler unb jugleic^ entfc^iebener potiti=

fc^er ©efinnung ; war aber h(i^ SJlinifterium nur ^al6weg e^rlic^ unb flug
, fo

mupte eg für W Sr^attung ber ©in^eit £)efterreic^ä , ba^er für jeneg ©runb-

prinjip fei^n, in welchem fic^ juerft bie 3)lojoritdt ber Kammer vereinigte , eg

mupte ba^er fo wie biefc angegriffen unb 6iä jum @turje verfolgt werben.

9Ber bie von ber Äinfen o|ne Unterlap auf i)a^ 3}linifterium loSftürmenben

Interpellationen in i^rer Slcnbenj, unb felbfi in ber formellen 5lrt unb SSeife auf=

mcrffam verfolgt l)at, wirb ^ugefte^en, U^ pc nie ober nur feiten im SntereJTe



ber ?(ufga6e beS gieic^StagcS gefc^a^en, »ielme^r ftetg nur baju ttii^brau^i^t

ttorben jtnb , um bem soiinifferium aSertegcn^eiten ju bereiten , unb bie SRegic*

runpgewalt in einer UeBerganggperiobe , m i§r frdftigcS auftreten ju »ün*

fc^en war, ju [c^rocic^en. — Sugtfic^ Miimp^U man im ?9limfterium inbircft bie

SHajorität ber Kammer, ml^t U^ SJlinifterium ^ielt. Sßei einem SJlinifterium,

ha^ noc^ nic^t m^ einer 9)lajorität ber Kammer gefiilbet »erben fonntc, Ui

o^nc ein moglic^eg fcfteS «Programm jic^ nur bur(^ ^)olitif(^cn %att , auf einem

S5oben behaupten mupte , »etci^er me^r burc^ H^ d^arafterlofe ©(i^manfen be^

früheren 59limfteriumg , aU burc^ ben 2ßcllen[c^lag ber Sreigniffe unb politifc^cn

?Dleinungen abgcf^jült war, ergab fic^ tägli^ eine erroünfc^tc Gelegenheit, i^m

bie ©aumfdjraubcn anzulegen, unb nic^t ju laugnen ift eS, bap baS 3)tiniftc«

rium felbft jlc^ me^r Sßlöpen gab , od e8 gerecht unb not^wenbig »ar,

9li(^t jene Sßlöpen allein njaren e? , njetc^e ber plö|liel^e Sprung üon einem

feftgeregetten büreaufratifc^en ^egpoti^mu«! jur t?rei^eit, bie jteben SDionatlang

o^ne atte ßrganifation blieb , not^njenbig fc^uf , e8 n?aren auc^ fot^e , bie ha^

neue SÄinifterium , t^cilä «jeit eS au3 SJlitgliebern beS vorigen beftanb, t^eit^

weit e8 le|tereg überhaupt fc^onen njottte , unnöt^iger SBeife auf jic^ na^m.

S)ie ©anWonSfrage , gleic^ in ber Slatur unb ^bjtc^t ber 50laiconceffionen

gelegen , nur abji(^tli(^ üerfc^iüiegen , bie magere „@taat8fc^rift" über Ungarn,

ouc^ ein ©tiid biplomatifc^cn SJtac^iüerfeö auB ber SSorjeit, bie ^olitif in Stalien

unb gegen S)eutfc^lanb waren inSgcfammt wunbe Stellen üon biefer 5lrt , unb

Äatour ftarb ben 3Jlärtt)rcrtob weniger burc^ eigene , al3 burd^ bie SJtipgriffc

jener, W bie bewaffnete SÄat^t bort feft^ielten , wo jie ganj entbehrlich war,

wä^renb jie anberwarte ben ^einb ber 3}lonar(^ie fc^on t^ernic^tet §aben, unb

2Bien bei Sßefinnung erhalten tonnte.

5113 CS burc^ rein parlaraentarifc^e ^unftgrife nic^t gelingen wollte , bie

SJlajoritüt ju fprengen , unb ha^ «Olinifterium ju ftürjen , um bur(^ ein neue?

bie Äinfe jur ©cwalt fommen ju lajfen , bearbeitete man auper ber Kammer

\>a^ Sßolf, ©arben unb ©tubenten, um Sonfliftc ^ertoräurufen , unb beim

erffen bcften ^uSbruc^ eines folc^en ben Sdeic^Stag ju jwingen, unter bem @in-

(lujfe einer gereijten SJtenge bie ©fccutiogewalt ju ergreifen, unb entweber mit

jic^ felbft ober mit bem Stinifterium in Biberfpruc^ ju gerat^en. S)er erfte SBer-

fuc^ am 23. ^uguff mißlang gäuälic^, ber jweite am 13. September t^eilwcife.

3wei ereignijfe forberten bie Umflur^partei jur terboppelten 3;^dtigfeit

ouf. 3m Snnern ber ©tabt Söien fing bie SJtaffe ber loi)algeftnnfen asürger an

jtc^ JU confolibiren, unb »on ^upen fe|te fic^ ber SSan an ber Spi|e einer

Äernarmce ber fampfgeübten Kroaten gegen bie rcbettifc()cn Magyaren in SJlarfc^.

9lun fc^rie man über ein „reaftionäreS ©c^warjgelbt^ura" im Snnern, unb über

U^ Sßcbro^en ber §reil)cit üon ^upen ; man errichtete ein (Sentral€omite „für
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bie mit ber ©tubcntcn^Segion fppat^ijircnben ©arben'^, man juarB SSauern für

einen gropartigen ^acfeljug bem Sauernbefreier ^ublic^, unb lub bie eyaUir*

ten t^ü^rer ber SRag^aren ein, um ben SReic^Stag burc^ feurige Sftetcn ju ftür=

men, unb i§n entireber jum ©turje beg Sang unb beg 3)linifteriumg ju rotzigen,

ober eine SReüoIution in SÖien jum ^uäbruc^e ju feringen. iöoc^ fd^eiterte auc^

biefeg ?Olittel an einer 5n)ar jufällig nationalen, im ©runbe aber nur im ftrcng*

ften 3?ec^te kru^enben iOppo|ition, für njelc^e fic^ eine unerwartet [tarfe SKajo^

rität ergaß. 3e|t galt e^ ber llmfturjpartei, M ^euperfte ]u wagen, ^nl^h

unb ^onforten arbeiteten auä allen Gräften auf i§r 3iel M , unb wie mit p
eg am 6. Oftober brachten, mit welchen «Ulitteln unb burc^ »ejfen ^änbc - -

»eip nun bie 2Bert. (Oe. S.)

@o weit ^at jic^ ber geniale ^bgeorbnete S&rauncr auSgefproc^cn. —
®er fonftititirenbe Sfteic^^tag aU oberfte Staatsgewalt, ein konterfei ber

^arifer=S)eputirten=^ammer »or bem SSeginne ber^:)iariferi5:e^ruar=9leüotution,

bajirte f\^ auf eine, von ber t^atfräftigen «Dlinorität terrorifirte 9Jlajorität, ttcr^

fc^wenbete feine Seit mit bem fünfte ob bem i, ftatt bie gonftitution84lrEunbc ju

t}erfa|fen, ju welcher er einberufen würbe, ftatt minbeftenS ein pro». $repgefe|

feftjufteHen, um ber Sügeltoflgfeit ber Sournaliftif einen 3)amm ^ufe^en, \tan

ha^ £)rganijtrungggefe| für bie Slationatgarbe ju berat^en, unb le|tere babur^

aU @c^u| unb @d;irm beö fonftitutioneßen ÄebenS ju erftarfen.

@o trug ber SReic^Stag felbft bei, bie fc^wierigen SSerpltnip noc^ fc^wie-

rigcr ju machen, Piete S)eputirte »ergeubeten bie foftba«3eit mit leerem ^^rafen=

gefc^wä^e, mit unaufhörlichen Snterpettationen M SJlinifterium necfenb, cr=

mübeub unb ^erabfe|enb, burc^ SSerwerfung ber ®ntfc^dbigung bei ^blöfung ber

llrbariatrec^te \)a^ ©gentium unb bie ganje fociale Orbnung in ^^rage ftellenb

.

unb na^ bem aSeifaüe einer ^aftion unb Sefriebigung i^reS (g^rgeijeS ^afc^en ,

ftatt auf praftifc^em Sßege ha^ 2Bo^l beg @taateg ju förbern. ©iefer Sfteic^gtag

war at§ oberfte «Staatsgewalt ber Äenfer ber greignijfe, unb einjelne 9)litglieber

fogar Äenfer ber £)Etober=9ieüolution, e^e fetbe ausgebrochen, wä^renb bie Pon

biefem be^errfc^ten SRegierungSorgane, mit ben 50litteln mäfelten, mit welchen

ber freiten, bemoraliprten unb bemoralifirenben treffe, bur^ eine tüchtige, unb

bem Sßotfc burd^ Sßilligfeit pgdngtic^e 3ournatiftiE entgegen gewirft werben

fonnte, — mit ben 3)titte(n mdcfetten, mit welchen ben mit magparifc^en unb

anberem (Selbe unterftü|ten bemofratifc^en fßereinen, ber eben fo mächtige, gemd«

figtc bpnaftifc§=fonftitutioneIle SSerein entgegen gefe|t werben fonnte. Äurj bie

auf biefe SÖcife be^errfc^ten StegierungSorgane gruben ben wo^lberec^neten 9Jlinen

ber llmfturäpartei burc^auS feine ©egenminen, unb ftettten ber raftlofen 3;^dtigs

feit biefer Partei nichts entgegen, als hav gegebene 3Öort beS ÄaiferS : Pon

feinen ert^cilten Sugeftdnbnijfen unb Sufic^ei^wiiflen nichts ju fc^mdlern. S)ic in
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Ungarn rebellirenben ?0l:.i3i)aien mapten |tc^ bic ©iiprematie liöer bie weit ^a^--

reic^ereiutbrigenSSolferfc^aften beg Äonigreic^a an, fagtcn jic^ faftifc^ »om öfter«

reic^ifc^en ©taatcnöerknbe loa, gefeerbeten ftc^ al8 ein unaöpngiger, felbftftän=

biger Staat, [c^irften o^ne (Sriaubnip beä red^tmäpigen Königs ©efanbtfc^aften

in frembe ©t^'.aten, emittirten 3)ta)yen sjjapievgetbeä u. t?. ^(., enblic^ ermorbeten

jie ben üom Könige a6gefenbeten Äommi|yär unb ^acijtfator Bamberg auf eine

ßarfearifc^e Irt.

3u bem ^ffen famen auc^ bie Ä'riegg-®reigni)Te in Ungarn. S)ie @reig=

niffe in Ungarn, kfonberg aber bie (grmorbung beä ©rafenÄamberg in ^peft^

waren SJorbotcn jener in 5Sien.

®in in -^eft^ lebenbcr ®eutfc^cr erjä^lt bie SSorgängc am 28. 'September

in ber ungarifc^en §auptftabt folgenbermaffen

:

®er aSefc^Iup beö aJepräfentanten^aufeö vom 27. September Siac^tg, ben

föniglic^en SommiJTär ©rafen Bamberg al^ ungefepc^ unb ungültig an=

jüfe^pii , unb jeben ai^ :§ioc^»errät{)cr ut pngen , ber ben §Befe§(en beö Äaifer^

nac^Eümme, n^ar am 28. ^rü^ an aßen ©cfcn ^eft^'^ in magi^arifc^er @pracf)e ju

Jefen. 5tur in magßarifc^er Sprache, ungeachtet in «peft^^Ofen 70,000 S)eutf(^e(?)

leben, bie aber »on ben 9Jtagi}aren a(g gar ni^t ejiftirenb betrachtet ju werben

>fc^einen.

©ine 5(ufregung, größer aU in ben SJlärjtagcn, gab fic^in ^olge bepn funb.

9liemanb arbeitete ; bie ©trajfen wogten ton ÜJlenfc^en. ®ie 5i)lagi)aren fagten

am SOlorgen, ber föniglic^e Kommiffär muffe gepngt werben, fobalb er eintreffe.

Sie bearbeiteten bic ganje SJoif^maffe , belegten ben Äonig mit ben cmpörenb^

ftcn Sc^impfnomen, unb forberten jeben auf, ferner nic^t me^r beffcn SSefe^len

nac^jufommen. Sie brauchten feinen lönig, unb wenn fte einen ^aben wollten,

würben fie Äoffut^ baju erwählen. So riefen bie aSerrät^er! —
Ungeachtet biefcr Sufammenrottungen , ungeachtet ber bewaffneten Raufen,

welche burc^ bie Stabt jogen, würben »on Seite ber mag^arifc^en SSe^orben gar

feine 5Borfe^rungen getroffen , bie M^t aufrecht ju erhalten , unb bic aH @e=

fanbter »ölfcrrec^tUc^ ()eilige ^erfon beS trafen Äamberg »or Seleibigung 5«

fcf)ü|cn , ben man jeben ^ugenbticf erwartete.

'^ain tarn M ©erüc^t , eine ©ftaffetc ^ah bie Slac^ric^t gebracht, bic

Sc^lac^t bei Stu^lweiffenburg baurc feit 3 U^r 3)lorgeng , um 7 U^r fcp fc^on

ber linfc Flügel beg 35anä gänjlic^ tiernic^tet worben. Sag gop £)e( in8

Weucr ; ber Uebermutl} fannte feine ©renken me^r. Um 1 U^r woHtc ic^ auf ben

asiocfgberg ge§en , U behauptet würbe , man ^öre *.)on bort ben S)onner ber

Kanonen, ^l^ ic^ an bie 3Bac^e ber S5onaubrucfe fam
, fturjtcn at^emtoB ein

^aar HJlag^aren ^erbei unb »erlangten einen Jambour jum ^(larmfc^lagen. —
Äamberg fei) in £)fen/ fagtcn pc, man muffe iljn fangen unb auffnüpfen. ©3
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^iep, er fei im ©eiteratfommanbogeftdube 6eim ^^^, :^va6ottJ§ft). 5)ie

ipüt^cnbe Stenge [tiirjte bort^in. gin Bac^poffeit ber 9iatioiia(garbe fagte aug,

i^or einer ^aI6en 8tunbe fei) ber fouigitc^e ßommiffär angefal^rcn itiib fe^ 6ei

^raboiD^fö öbgeffiegen.

5e|t begann eine @!;ene furchtbarer %t. 50lit irübem ©elüffe ftiirjte bie

SJlenge in ^ai ©ebäitbe. ^}(IIe SMren würben erbrochen — befonberci ^eidinete

flc^ ein ©appeur ber afabemifcf)en Äegion au3 , bcjfen geiüic^tige ?(yt icbeomai

auf ben brüten ober liierten §ic6 bie fefteften Spüren fprengte. 5((Ic Släume wur=

bcn bur(^fud)t , i?enfter, Äiften, Jlaften jertriimmert. 5)ie franfe S&efc^lieperg^

frau , mit einem fecb^n?öif>cntlii^en Äinbe auf bem *5(rme , Ut itre 2ßo§nung

ju terfc^onen. SSüt^enb brangen 3Jtagt;aren auf fie tiw — bie ?3l:tgneber ber

Segion fteCten fic^ atS @c^u|»e^r i^or fie ^in, unb ]mi berfetben burc^fuc^ten

bie Söo^nung.

3m erften ©tocfroerfe trat |)rabott)§fi) befonnen ber ?Otenge entgegen, unb

fprac^ t^ermittclnbe Sßortc. (Sin Siener Segionär rief i^m 5U : ,/§alt'g SJtaul,

©dbwar^gelber / m fennenS)iÄ!" hierauf n.ntrbe er erfaßt, eingefpcrrt imb

Bac^e t?or bie %^üxt beg Simmerä aufgeftellt.

SJlan fanb ben ©rafcn Ä a m b e r g nic^t, er i)attt fic^ burc^ einen ritcfmär-'

tigcn ^Bi^gang gep^tet, unb eilte nacb^eft^, um [lij unter ben @c^u| be^

Jfiepräfentanten^aufeä ju ftetten.

Sc^ Eann nic^t unern)äf}nt (ajfen , ta^ ein 5(nfii^rer ber Äcgion , W jic^

auf bem 3eug^augp(a|e bei ben Äanonen tierfammette, — i^r bebeutete:

„S)ie Segion fet) feine ^^liolijei — fte fottten nur bie Äanonen bertiai^en l" 5Bä^=

renb ftc^ bicp auf ber -Jeftung ptrug, rourbe in beiben ©täbten ^lllarm gef(^Ia=

gen, aöe ©en^ölbe würben gefperrt, bie 9iationa(garbe rücfte au^, unb bie

©trajfen wogten toom $Bolfe , ben ^freiwilligen unb ben ^Bauern. — 3)lan war

ber ^Dteinung , W S-eftung fet) von Samberg abgefperrt , man wolle ^eft^ üon

£)fen au3 bombarbiren , ber 5Ban fett üor ben ©c^an^en unb bie Statten in

Ofen erfc^h'igen bie Sc^anjarbeiter. Äein Bort war 5ßa^re3 haxan,

®cr unglücfü^e ®raf Samberg, ber im Sßertrauen auf bie Unöerlel^

lic^fcit eines fönigl. Sommiprg o^ne ^Begleitung unb ?8ebecfung nac^ Ofen ge-

fommen war, ^tk mittlerweile einen r^iafer aufgefunben, unb fu^r über bie

©c^iprücfe nac| ^eft^ , ben fiebern ©c^u| beS ®efe|eö ju erreichen.

5(uf ber 3)litte ber SSrücfe ftanb ein §aufe 9lationa(garben unb ©enfen^

manitcr, \)ermifcl)t mit teuflifc^ wilbem SSoIfe. (Sin ^^3aar SBiener Regionäre

waren an ber 8pi|c. S)iefe hielten ben ^Jiafer auf unb erfannten ben (Srafen

Äamberg. (5iner tratt »or mit ber ^rage: „Ber fmb 8ie?" „®er föniglic^e

gommipr (Sraf Samberg/' war bie fefte 5(ntwort. „S)ann fa^rc jur^öße!"

fc^vie ber ^{fabemifer imb fpaitete i^m ben ^opf.
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llnb nun folgte eine ©jene W [(^»er »iebetjugeben ift:

«Ocan ri^ ben ^alötobten
,

[cl)ve(fUcl^ 6(utenben ©rafcn au8 bem Söagen,

unb [c^leifte i^n Ü6erbie S&rücfe— bieSlutfpurnjarbiö in bie@tabtju »erfolgen.

9)lan burci)[tac^ i|n mit Bajonetten — fc^nitt if}m ©lieber mit ben ©enfen a^,

fc^li^te i^m ben Äei6 auf, ha^ bie Singeweibe herausquollen.

3n ber großen Sßanfgalfe angelangt, würbe bcr Äeic^nam bc^ ©rmorbeten,

SSerftümmeltcn , \)om ^Ö6el in (ämpfang genommen. SJlan jerrte unb riji i^n

^in unb ^er — feine ganje Äleibung würbe &uc^ffci6lic^ in t?e|en gcvijTen,

man jerffampfte i^n mit ben ^iifen — fpie^te il^n auf Sajonnete unb jeigtc bie

gefc^dnbetc Äeic^e bem teuflifc^ jubclnben ^öbeL

®in Sftuf , ben ic^ ^ier nic^t wieber^olen »iß, erfc^allte in einer @tabt,

bie 70,000 beutfc^c ©inwo^ner jä^lt!

3c^ möchte rafen »or %\\tf) !

3c^ fc^ame mid^ ein ©eutfc^cr ju fet)n — wenn man umjeftraft ben beutfc^en

Flamen fo Idffern barf.

Unb beutfc^e Siinglinge sieben ^inab
, für bie SJlag^aren ju ftreiten — für

biefet6en SRag^aren , bie ben Seutfc^en mit allem Sngrimme fanatifc^er Äeiben=

fc^aft Raffen.

S)ie armen »erblenbeten Siener ^fabemifer jinb 5U beflagen, — fie tobten

i§r eigenes (Sefc^lec^t— jte Reifen bie beutfc^e ^Nationalität in Ungarn »ernic^ten.

gnblic^ langte ber SJtenfcöenfturm am SntalibenpalaiS an. S)em ^ör^jer

beg ©rafen Samöerg — in bem man mit 9}tü§e bie 3}tenfc^engeftalt erfannte, unb

bem \ik legten ^-elen i^om Äei6e geriffen waren , würbe ein ©trief um ben §alS

gefiunbcn , in biefem Suftanbe wollte man i^n auf einen Äaternpfa^l auffangen.

S)ie Slationalgarbe »er^inberte eS — bie gefc^änbete Äei(^e würbe in'S 3n=

toalibcnpalaiS gebracht, unb »on bort wä^renb ber Stacht in'S SRoc^uSfpital gef(^ap.

®er 9)l6rber, »on bem man fagte, er fei ein ©eutfc^er, würbe jubelnb burc^

bie @tabt geführt, i|mEljen zugerufen, unb bcr blutige @ä6el »or i^m ^ergetragen.

3ur 6^re beS beutfc^en SlamenS fei) eä gefagt, ber 9)lörber war fein

iJ)eutf(^er , fonbern ein Ungar , ber in Sien SÄebijin ftubirte.

Unb nun beutfc^e SJlanner, Bürger SienS — ge^en ©ud^ enblic^ bie ?lugen

auf, welc^' freüelnbeä ©piel bie SJtagMren fpielen?

Siingt fic^ nic^t ein ©c^rei beS @ntfe|enS auS ©urer Bruft , ob biefer na=

menlofen ©c^anbt^aten an einem beutfc^en 50lanne »crübt. 2ße(c^' ©efü^l mup

guc^ ergreifen , wenn il)r »erne^mt, mit welchen Ääfterungen ber beutfc^e 9iame

bei bem fc^dnblic^ffen SSubenftücfe belegt warb ?

2öirb man enblic| glauben , ha^ W bünfel^afte Qlnmafl'ung ber 3Jlagt)aren,

i§r unerträglicher Uibermut^ bie @cl)ilber|ebung aller 2llic^tmagt)aren ^erüorgc=

rufen ^at ?



Sirb man m^ biefet ©rduelf^ene in ber §auptftabt beä Sflnbeg, unter ben

*Xugen ber S^e^orben au^gefü^rt, bie gar feine a>orfe[)rungcn getroffen Ratten,

enblic^ glauBen, ha^ bie 9Jtagi;aren hu griec^if^en 3;entpel im 5Banate gefc^änbct,

unb burc^ 9)lorb , ©engen , sjjtunbcrn unb ungefe|fic^eS fangen bie 3ii(^tma=

gi^aren 5ur SSer^njeiflung gebracht ^aöen ?

2Öem ie|t bie 5(ugen ni^t aufgeben — ber toixh nie fe^en.

%üx bieienigen, n^elc^e in ben (e|ten 6 3a|ren, njenn auc^ nur wenige 2öo=

(|en, in Ungarn, namentli^ in ^e[t^=£)fen gelebt, unb jic^ um bie Stimmung ber

2)eutfci^en unb ber anbern 9lid)tmagimren feefümmcrt ^aben, ptte e^ eine^ foId)en

§imme(fc^reienben Seifpiel^ ni^t Beburft, um einjufe^cn ; ha^ biefe 4 SJtiHionen

9}iagi)aren bie im Ungarlanbe lebenben 11 Sltillionen Slic^tmag^aren in i^rer

Slationalitat auf jebe 2Öeife brücfen, fc^md^en unb t^rannifc^ ba(}in ftrefien unb

ttjirfen, biefe 11 SJtiHionen ^lic^tmagwaren ju jn}ingen, bie ungarifc^e ©pra^e

ju erlernen, unb fie'fomit ju 2}iagt;aren ju mai^en!

5l6er ber ^rm ber 9Jemep ftrcrft jtc^ fc^on nac^ bem ^errfc^füc^tigen

SSoKe au8.

S)ie 11 SRiffionen ^lamn in 5lorben unb ©üben, in Dften unb aSeftcn

njerben nadj fold^er ©c^anbt[)at no^ gewaltiger fic^ er^eßen , wie jie e^ bereite

getrau, bie ®Iei(^6erec^tigung aller ^lationalitatcn ^erfteEen, unb ben SJtagDaren

bie §errf(^aft aug ben ^dnben reipen»

Slac^ ber 50lorbt|at jürnte feI6ft ber §immel — bunfte 3ßotfen jogen jid^

jufammen, ein heftiger ©turmwinb ^euttc, unb ber meberprajfelnbe Siegen trieb

bie|)aufen in bie Sirtlg^dufer, wo bie ?Olagi)aren in unitberfc^wengli^er ©uaba

i^ren lietbenmutl) priefen unb fx^ in ben Fimmel erfioöen. — Sft'g »ielleici^t ber

§etbenmut^, bem jufotge fie W& Sanb an ber S)rau feig ©tu^lweijfenfeurg o^ne

©c^wertftreic^ bem ^feinbe preiggefeen ? S)ie Patrouillen gingen bie gan5c ^a^t
— S)ie 91ationalgarbe war fortwd^renb unter Baffen. — luf ^oKjeifeefe^l

mupte itkh ^-enfter ber @tabt bie gan^e ^lac^t ^inburc^ beleuchtet fe^n.

Siele ©yceffe fanben ftatt — alle Sagen würben angehalten, unb nac^

SÖaffcn burc^fuc^t — lebensgefährliche §Berwunbungen würben üon ben tobenben

S&aucrn bei biefcr ©etegen^eit beigebracht.

^cute bebauert ein frofobillt^rdnenreic^eg ^latat, von Ä o f fu t ^ , 9J- i a=

r^ «. unterzeichnet , M geftrige ^reignip, unb forbert bie Sßewol^ner jur SRul)c

auf. ©iefelben ©leipner, welche ^eutc beflagen, waren geftern bie 5ßeranlaf[ung

ju bem @c^anb= unb Sranbmale.ber SJtagMren

!

i5)ie ©iegeönaci^ric^ten beftdtigen flc^ nic^t — eS ift U^ |e|t noc^ feine

©c^tac^t gefc^lagen. '

SSiele, bie geftern noc^ bie Ferren Obenauf waren, lajjen ^eute fc^on bie

Flügel pngen.

3*



„©Ott" fagen jte „wenn ie|t bcr »anuS fäme
!"

Mt Ba5eu bie ^(^iiuii^ , ba3 ®ef«^e^ene werbe ni^t ungca^nbct 6tci6en.

^tütt pc^tet |ic^ »on ^eft§ , m^ fic^ flüchten fann.

S)ie SBiener Äegion ift 2BilIenS jnrurfiufc^ren — man Witt i^r m^t galten,

m^ in Sßien ton ben SRag^aren auögefproc^en würbe.

iöie aßiener, welche ie|t mit ben SiJlagt)arcn jufammen leben, »erben

6a(b bitter erfahren, wo^er ^ier ju Äanb ber Sßinb »e^t— unb bie unbegreiflich

üerblenbete @i)mpat§ie für bie «Olag^ren auf Soften ber 9lic^tma9t)aren — wo--

runter auc^ leiber üiete S)eutfc^e ftnb , — wirb fc^neU i^r feligeS ®nbe finben.

©Ott gebe e8!'' —
©owiel m ^eff§ ti o r ber Siener Öfiober^SftetooIution.

@e. ailaieftdt ^aben, burc^ bie in Ungarn vorgefallenen ©reignijfe man'
k% folgenbe SSefc^tüJTe *) gefaxt:

Äoniglic^e SSerorbnung.

3c^ ernenne ?Oleinen i^elbjeugmeiffer unb Sapiton^Äieutenant ber llngari-

fc^cn Äeibgarbe, ^bam ^rei^errn Recsey v. Reese, ju §Oleinem Ungari*

[(^en SJlinifter^^rafibenten mit bem 5(uftrage, ein neue^ SJliniftcrium ju bilben.

©c^önbrunn am 3. Oftober 1848.

I^crbtttanb m. p. 5t b a m R e c s e y m. p.

ÄönigHc^e Sßerorbnung

an bie a^orfte^er [ämmtHi^er Ungarifc^er 3uri8biftionen.

Slad^bem »ermöge Unfereg ^ier angebogenen an ben Sanbtag gerichteten

attergnäbigften fonigl. Sieffripte^ \)a^ Äonigreic^ Ungarn in fo (ange, als bie ge=

ftorte Orbnung unb ber triebe nic^t jurücfgefe^rt fe^n wirb, unter bie Ärieg8ge=

fe^e geftettt ift, befehle 3c^ S^nen, ha^ @ic Unfer tjorerwä^ntes fönigl. Sleffript,

*) ^n bcmfetöcn ta^i etft^fcn in SJla^Ier'S „^retmüt^igen" eine jenet graben Sägen,

wet^e bie 3ourna(e bem «pnölifum füc Son». 3Jiünje üerfauften. Siefe Süge

würbe aU wafjt geglaubt — unb taufet j „gieue)ie§. Sfliejige Sd^tad^t jmifc^en

Ungorn unb 3eflac^i(^. Um 6 U^r ^6enb8 fam ein Souricc mit ber jerfd^met»

tetnben Slac^rid&t, ba§ 3ettad&i(^ 6et @jerebe8 ouf ^ontonS Ü6er bie S)onau ge^

gongen. 3n ber @6ene 6el ^peji^ emortete i^n bag ungarif^e §eec tobeämut^ig.

@8 entfpann fid^ ein Äampf, furd^tbar, »ie i$n bie 5IßeU noäj nit^t gefe^en; ouf

ber einen Seite ber fompfgeüBte ©otbot, ouf ber onbern. bcr gtü^enbc ^^atriot—
Bereit für boS ajoterlonb iu jlerßen! — SJionn an ^mn würbe gefömpft —
24 Stunben rafte bie Sd^tod^t — 10,000 Ungarn unb 15,000 Ärooten bedfte baS

©d^lod&tfftb — ber SRejt beS froatif(^en §eere8 ierjloö noc^ atten aSinben; —
' Fflum njirb ein iOiann ba8 SBajfer bcr Srou »leber Irinfcnl— ^ünfunbjwonjig»

toufenb Xobtc! Sßc^e bem, ber biefe astutf^utb ju öeranttuorten ^ot!I!"

Solche Äoil würbe bem SBiener Äefepuölifum eon Sßurfd^en gereicht, bie bie <)oU»

ti[(^m 'Jreunbe b« Äojfutlioner woren.
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in ben 6ei ben »erfc^iebenen 3uri«bifrtonen gebrouc^ric^cn e^vac^fn bcfannt

nto(^en raffen unb S^ren amtlichen aSorgang unter ftrengcr Verantwortung biefem

gemäp einrichten.

©c^onbrunn am 4. Oftober 1848»

^etbittanb m. p. 5lbom Recsey m. p.

Äöniglic^eS Sdeffript.

SBir^erbinanbbererfte, fonftitutioneller Ä'aifcr »on ßefterrcic^, Äönig

»on Ungarn unb Sonnten, biefeS 9lamen8 ber ^^ünfte ; Äönig ber £ombar=

bei unb SJenebigg, t)on ©almatien, Kroatien, ©iaüonien, ©alijicn unb £obo=

mcrien unb Stt^rien; ©rj^erjog »on Oefterreic^ ;
^crjog »on Äot^ringen,

©aläburg, ©teiermarf, Äärnt^en, Äroin, Ober-- unb Slieberfc^tejicn ; ©ro^^

fürft üon Siebenbürgen; 9Äarfgraf »on 9Äo§ren; gcfürfteter ®raf ton

^ab^burg unb S^rot k. )c.

Ungarns, be8 ©ro^furftent^umS ©iebenbiirgen, [o m aller 9^ac^6at(änber

SRei(^3baronen, firc^lic^en unb »ettUc^cn 9Bürbenträgern, SDlagnatcn unb 3ieprä=

fentanten, bie auf beut »on Un8 in ber fonigl. ^^reiftabt ^eft^ jufammenberufenen

Sdeic^Stage »erfammelt jtnb, Unfern ®rup unb Unfer SBo^lwolIen.

3u Unferem tiefen ©c^merj unb ©ntrüftung ^at baS SRepräfentanten^auS

jt(^ burc^ Äubwig Äoffut§ unb feine ^n^anger ju gropen Ungefe|(ic^Eeiten m--

leiten laffen, fogar mehrere ungefe|li(^c SSefc^lüffe gegen Unferen föniglic^en

Sitten ium fßolljuge gebracht, unb neuerlich gegen bie ©enbung beS üon Unä jur

^erftettung be8 ^rtebenS abgeorbneten t Sommijfärä, Unferen ^e(bmarfc^a(I=

Äieutenant ©rafen i5franä Äambcrg, betör berfelbe nur Unfere aSoßmac^t torjeigen

fonnte, am 27. September einen S&efc^lup gefaxt, in ijolge bejfcn biefer Unfer

föniglic^er (Sommijfär ton einem »üben Raufen a\i\ öffentlii-^er ©trape mit Söut^

angegriffen unb auf \)u graucntollfte SScifc ermorbet mürbe. Unter biefen Um=

ftänben fe^en 2Bir \M, Unferer föiüglic^en «Pflicht jur ^(ufred)t§a(tung ber @ic^cr=

^eit unb ber ©efe|c gemäp, genöt^igt, folgenbe ^norbnungen ju treffen, unb

beren Sßoüjie^ung ju befehlen

:

erftcnS: »Öfen 2Öir hiermit ben giei(|8tag auf, fo, ha^ md) SSer-

öffentU(^ung UnfereS gegeniüdrtigen ^lller^oc^ften JUeffripteS berfelbe alfogtei(|

feine ©i^ungen ju fc^tiepen ^at,

SmcitenS. ^Me ton \M nic^t fanftionirtenSSefc^lüffe unbäJerorbmiugeu

bc8 gegenwärtigen 3tei(^3tageä erflaren Sir für ungefe|lic^, ungültig unb o^nc

aßer Äraft.

S) ritt eng. Unterorbiien 2öir bem Oberbefehle Unferen SSan'g ton Sroa*

tien, Slatonien unb 3)almatien , ^elbmarfc^aff^Äieutenantg Saron 3ofef Seffa-

^i(^, hiermit aUc in Ungarn unb feinen JRebenlonbern, fo wie in Siebenbürgen



(ie^ienbcn 3;rup^)en unb 6etDaffneten Äörper, »on mUf immer ©attiutg, gleid^biel,

oß tiefe aug Slationalgarben ober ^reiiüittigen 6efte§cn.

SSi er f c n g. SSiö ba^in, m ber geftörte t5^riebe unb bie Orbmmg im &anbc

^ergeftellt jtnb, wirb ha§ Äönigreic^ llnciarn ben ^riegSgefelen unferiDorfeii; ba^er

ben betrefenben SSeprbcn bie 5(6§altung »on Eomitat^^, ftdbtifc^en ober ®i[tnct^=

Songregaticnen cinfttpeilen eingeftellt tüirb.

fünftens. Unfer S&atiuS ton Kroatien, ©latoonien unb ©afmatien, 3o=

fef SSaron Seffac^ic^, toirb hiermit aU becoUmdc^tigter (5:ommi|l'dr llnferer fönig=

fitzen SOlajeftdt abgefenbet, unb ertf^eiicn 5Sir i§m »otte 50lac^f unb Sirffamfeit,

bamit er im Greife ber nolljiel^enben @eit?att bie SSefugniffe ausübe , mit njcl^en

er in gegenit)drtigen auperorbentfici^en llmftdnben aU ©teHi^erft-eter llnferer fönig=

liefen 50taieffdt begleitet ift.

3i» i^olge bicfer llnferer ?(llerp(^ften ^e\?olImäc^tigung erfidren Sir, haf

aß ba^ienige, njas ber Sanug t)on Kroatien r^erorbnen, verfügen, bef^liepcn unb

befehlen njirb, aU mit llnferer ^(ller^oc^ften fönigtic^en SJtad^t »erorbnet, »erfügt,

befc^loffen unb befohlen an^ufe^en ift ; ba^er SBir auc^ allen firc^Iic^cn, Kiüil-

unb ^Olilitdrbe^orben , Beamten , ©ürbentrdgern unb Senjo^nern , wep immer

©tanbe^ unb SvangeS llnfereä ^bnigreid^e^ Ungarn, ©iebenbürgeng unb aller 5Je=

benldnber, hiermit allergndbigft befehlen, U^ fte ben burc^SSaron Sofef Seßac^ic^

aU llnferen beüolImdc|tigten fonigl. Sommiffdr unterfc^riebencn Sefe^len in Willem

eben fo nac^fommen unb ge^ord^cn, aU fie llnferer föniglic^en 3)laieftdt ju ge^or--

c^en »er^)fli^tet finb.

@ e elften 8. Snäbefonbere tragen m llnferem föniglic^ea Sommiffdr auf,

bariiber ju m^in, \>a^ gegen bie 5lngrcifer unb 3)lörber llnferer fönigl. ßom=

mijfdrg, ©rafen ^-ranj Ä a mb erg, fo loie gegen atte Urheber unb 3;|ei(ncbmer

an bicfer emporenben @(^anbt§at naci^ ber üotten Strenge ber ®efe|e »erfahren

tDcrbe.

Siebenten 2. S)ie übrigen (aufenbcn ©efc^dfte ber ©iinl^SSernjaltung

werben einftiüeilen m\ ben, ben ein',e(nen 3)linifterien jugeroiefenen S^eamten nad)

aJorfc^rift ber ®efe|e geführt werben.

2Öic fofort biegin^ett berSßa^rung unb Leitung ber gemeinfamen Snterejfen

ber ®efammt=3}lonar(t)ie auf bleibenbc SBeife l)ergeftellt , bie gleid)c 33crc(f)tigung

atter 5lationalitdten für immer gewd^rleiftet, unb auf biefcr ©runblage bie fficc^=

felbe5iel}ungen aller unter llnferer Äronc Dereinigien Sdnber unb ^ßölfer georbnet

werben foKen, wirb M (Beeignete mit Su^ie^ung von SJertretern aller ^l;ei(c 6e=

ratzen unb im gefe|lic^en SBege feftgefteHt werben.

©egcben ju @c§önbrunn ben 3. £)ctober 1848.

^etl> inattt» m. p. sjijjdji, Recsey in. p.

SJtiuifter'-^rdribent.



®ie ergviffencn SJlittcl, um bie ^-aftionÄoffut^^ in Ungar« nieber^ubrücfen,

i}\mtm ber Ilmfturj^^avtci jum SBorroanbe, unter bcr Scöölferung 2Bieng unb an

anberen Crren ein üon ber mag^arlfc^en ^ropaganba erzeugtes «DÜptrauen in bie

^öjic^ten bcr 9icgierung ^u nähren. 3m bemofratifc^en SJereine icar U^ Sünbnip

mit ber^aftionÄoptp gefc^toffen, unb ber ^tan aufgelegt, auf revolutionärem

Sßege U^ SJlinifterium ju ftürsen, Ungarn jur @e(6ftftänbigfeit ju »er^eifen, unb

bk ^tifuUit anjußa^nen. ®ie rabifale unb hk Umfturj^^artei [c^rie fortad^renb

itfeer Steaftion unb SJerrat^, »ci^tte enblic^ ^ö(^[t »erbammiic^e SJlittet, um i^re

Swecfe ju erreichen. @ie »erfü^rte hai SJolf unb jie machte bie £)cto6er=3ieüoIU''

tion, njelc^e burc^ ben in ber ^a^c be^ 3ßo(fe^ fe^fenbcn @inn für ®efe|, Orb^

nung unb ttja^re ^^rei^eit, unb burc^ ben 3)langel an politifc^er Sßitbung, enbli(^

burc^ 9)lange( an S)i^ciplin bcr 9lationa(garbe möglich gemacht njurbe.

®er bemofratifc^e SSerein , weicher »on bem bamatigen ungarifc^en Untcr=

ftaatS^@ecretcir ^uiBjf^), Sße^ufg Seftec^ung unb ©r^eugung' einer 3leüolution'in

Söien fünfmal^unberttaufenb ©ulben ermatten ^a5en foll, trug \)a^ meifte 6ci, bie

magt)arif(^e §Banbitcn=^oIitif ^opt^g in 2ßicn ju unterftü|fn.

3n i?oIgc beä im bemofratifc^en $Bereine öefc^iojyenen ^laneg herleitete bie

Umfturjpartei U^ beutfi^e ®renabier=SataiIIon, n}etc^e^ jum ^(ßmarfc^e nac^ Un=

garn beftimmt mx, burc^ 2Öei6er, ©etrdnfe unb iöufaten pr Sßiberfelüc^feit,

\!\t ^6t^eitungen ber ÜBiebnerv ©umpenborfcr-, 5leu6auer= unb |)unb^t§urmer=

5lationatgarbe=Sompagnien unterftü|ten [olc^e, inbem fie o^ne Sßefe^l beö £)6er'

Kommanbo au^rürf ten, bie 3Biberfe|(i(f)en geleiteten unb in @(^u| nal)men, unb

biep »ar W t^ortfe|ung ber (ängft U gen^efenen ^narc^ic , biefe ^atte mittelbar

bie ©räuet be^ 6. £)cto6er^ sur i^^olge.

^ieju fam noc^ im Steic^ötage unb in Ungarn bie nationale ©paltung unb

®e|dpigfeit/ unb ber ^appjaum ber ©efc^äft^orbnung be^ SHeic^^tage^ , um ha^

2Ber.! beg ^ortfc^ritte^ äu §emmen unb leeret ©ejdnfe ^ur ^age^orbnung ju

machen. ®ie 59titglieber beä 3leic^^tageg, bie öffentlichen SSlättcr, bie magparifc^e

Partei, hk beutfc^en, mag^arifc^en unb italienifc^en Umftiirjlinge bemühten fic^,

bie ^luft jroifc^en ben 9tationalen ju erweitern, unb puften ungerechte ©c^mac^

auf bie ber Spnaftie unb ber gefe|lic^en örbnung treu geöliebenen Slawen, wo--

burc^ fte k\\ §ap gegen biefelben ^duften, baburc^ aber ben §ap unb a5erac^tuug

beg ^erneä ber ofterreic^ifc^en SJölfer auf ftc^ felbft luben. S)ie SJlap beg SJolfe^

bur(^ bie rabifale ^rej[e , burc^ bie Umfturjpartei , burc^ bie ?lnmapungen ber

3)lagi)aren aufge^e|t, witterte überall 3^eaftion unb Samarilla4lmtrie6e, fucl)te

bie Urfad^e ber Sögerung jeber Sieform ml beä SJerfajyungSbaueS bei ber ategie--

rung, wd^renb jie auc^ bei ben ©freiem beä 3teic^6tage3 lag.

Um aber ju jeigen, welchen ^nt^eil tie ^repfrec^ljeit an ben @reigni)Ten be^

Oftobcrg genommen unb welche SJocbcrcitungen ^u berfelben gemacht worben |Inb,
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braucht man nur bie ^(ugfc^riftcn unbSournüle ^ur:&anb ju nehmen. ?yia(|fte:^cn^

beg ©ebic^t ift eine^ berjenigen , bie Qiiffflßenb öemig jinb, bap fic jur S^araE=

teriftif ber Sournale biencn

:

A ia UtnterneU
©ie lernen Siid^tg

, fie lernen ^xijii

S)ie :^err"n §c^tt}o^Iöeboun

!

SßcrgeMic^ fc^mettert beg @eric§t§ (!)

^ofaune i^ren £)^ren

,

S)ap 9 D l b e n nur aug f d) w a r 5 e r 5lac^t,

®ag morgenrotf) ber ^-rei^eit hi)i

9lac^ 6 hl t i g (!) fc|i»eren Se^en,

@ic mögcn'g nic!^t üerfte[;en

!

^ei( benn bie lierr'n t»on kflfer'm 35(ut

S)ie neue Seit nid^t lernen,

©opngtbie^errenfurjunbgu
|)0c^/ |oc^! an bie Äaternen! (!!)

^er T^ürften feite S)ienerfc^aar

,

3)er 3;rop ber ©c^ergenfncc^tc,

@ie lernen nic^t tro| grauem §aar

S)er 9)len[c^^eit en)'ge 3tec|te;

®ap eg be3 SJlanne^ unn^ert^ fet),

Sn ange [tammter |>unbetreu =:;=)

3)en eignen @inn 5U fned^ten,

Unb für Xi^rannen fechten.

@ie lernen ^\^ii, benn @flaüen6rut

Birb i^rei^cit nimmer lernen

,

®rum HnM bie SSußenfur^ unb gut

^oc^/ ^0^1 an bie Äaternen!

*) 8 Wtii ein ©tubent geöeffet,

©ar tief im füllen (Srunb;

@6 weicht ntt^t »on bem ©rabc,

@ein altet freuet §unb! —
®er arme gute ^itbel

,

^.ißte l^ungert er [0 fc^r,

!5)oc^ bleibt er bei bem ^ügel,

^ofgt feinem §errn met^r!

%]X bleicher, tobter Jüngling,

S)u fieiil im (e|ten Streit,

Unb W Sein frifc^eg Jieben,

S)em ^rei^eitSraufc^ geweift!
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@ie lernen ^i^ti, bie ®otte3 3ßort

9loc^ tt)d§nen un8 ju fünben

;

S)ap ^faffentrug unb ©eifte^morb

S)ie größten aller @ünben !
—

S)ap einer neuen ©onne Äic^t (?)

®e3 alten 3rrtt)a^n§ ^-ejfetn bricht,

S)ap man jur ©ott^eit bete

9lur an ber ^^ret^elt=®t(itte.

iöaS ttjirb in blinber @(au6engnjut§

Äein Pfaffe jemaf^ lernen,

!Drum ^än^t hii Pfaffen furj unb flut

§oc^, §oc^! an bie ßaternen!

@ic lernen nic^t, jie lernen nie,

5)ic Äron' unb ^urpur tragen

;

S)e§ @c^icffaia «Säc^erfauft ^at fte

SDlit Sßlinb|eit ganj gefc^lageii.

@ie träumen noc^ bie alte Seit:

3m Sßlut (?) m mu bie §errlicf)feit

S)eg sjjurpurö neu ju kben,

®ie ^errn m\ ©otte? ©naben

!

SBeil fein %\)xm\\ in ©nab' geruht,

S)eg aSolfeS SHec^t ju lernen

:

^dngt 3;^rannen furj unb gut

^0^, ^od^! an bie Äaternen!

gjlein beutfc^e^ 5Bolf ! fo lerne S)u

©ein eigene^ §eil »erfte^en , (0 n)e^ !)

Aap' nic^t in träger 3taft unb SRu^'

®ie ^rei^eit unterge|en. —
®er iJeinbe Äofunggnjort i[t - SB l u t

,

@ie fielen im S)unfeln auf ber §ut

,

@ie fc^mieben neue Letten

!

5^r SSlut (!) nur fann bic^ retten

!

®u Btod^cjl beinern Äaifer,

2)eg Untert^anen @c6wur,
S)o(^ fie^, bcin armct ^ibo

,

Sient einem §etrn nur

!

SBie f^abe um betn Sefien,

S)o8 feinen diu^m ernjatfi!

Sffio^t treuer jlfr6t ber ^ubet,
«tafein 58efi| er |iar6! «Beul (®. 9lr. 8).
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äöte fc^Jüer'g auc^ fei ! mh ftareem mint)

,

9)tein a>o(f, bu tnupt e^ (erneu : (Rängen ?.)

3;^rannen, Pfaffen, ©flaüenßrut,

|>0(^, ^oc^! an bic Äaternen!

®jefe^ (Sebic^t erfc^ien afegebrucft im ipoUtifc^en @tiibenten4ourict »om

4. £)ciokiv 5lr. 91, rebigirt üon ^(boif SBuc^ieim unb £)öcar %alh ;
— merf=

njürbig baburc^, \}4 ^ci 3;agc bavauf M fanatijtrte §Bolf am §of, beutfc^ ä la

lanlorne rief. 51)terfn)iirbig ! U^ akr auc^ in mit entfernten @täbten ber %oh

Äatour^ ^)roi)ocirt warb unb jnjar ju berfe(6en Seit, at^ bie S^at gefc^a^.

Sie (Srmorbung t)on Äic^nonjgfi unb %uer^n)atb in ^ranffurt, bie eben fo

grci^lic^e aU krbarifc^e ©rmorbung Äambergg in ^eft^, ging ton ber Sßanbiten--

^oHtif ber SRabifalen unb SRepuMifaner aU ^Programm »oraug, *)

Unter bem (ginflujfe eines fol(|en SUeic^gtageS , eineä großen 3;^ei(eg feiner

3)litglieber, fold^er SRcgierungg^Organc, folc^er treffe, fol^er 5)lationa(garbe unb

— afabemifc^en Äegion, njarb U^ buri^ auSn)ärtige ^(genten, ^ran^ofen, @^n)ei=

jer, SJlagparen/ Staüener, ^^olen, ^rcupen unb tiefe anbere «jjangermauiften or--

gantfirtc ®rama beS Octoöerö hervorgerufen.

Um bie fommenben grcigniffe 6effer ü6erMicfen ju fönncn, ift eg jur grilnb=

liefen $ßerftäubntp unerläpad)/ nac^fte^enbe Ue6erf[(^t be^ ^erfonarftanbeS ber am
6. Öctober in 2Bien fungirenben Autoritäten »orangcf^en ju (äffen.

eonfei(ö-'5|Jrä|ibent,50linifter beö§aufc§ unb bcv^^eupcrn: t^r.t.Sßeffenberg.

50timfter beS 3nnern: i^rei§err ». 3)o6(^off.

// ber 3ufti5 : ^(eyanber 58 a c^.

„ beS -Krieget : ®raf Ä a t o u r.

„ ber i^inan^en (prot.) : x^rei^err ton Ä r a u 3. ^

„ bea§anbe(S: 3;^cobor §orn6ofte(.

/, beS Unterrichte (prot).): i^rei^err üon S) o 6 ( ^ o
f f.

-

// ber öffent(ic^en 5(rbeiten : S^eobor § o r n 6 o ft e (.

UnterftaatSfefretär im t^inan5=9}linifterium : ^rei^err »on @tifft.

„ im ?9linifterium be3 Unterrichte : Srei^. i>. ^ e u c^ t e r g ( e 6 e n.

*j @in Sorrefponbent au§ ^eftf) [i^rieß nad^ 3öten unterm 4. £)cto6cr: „@nb(ii^ ^ot

bie Sac^e ber ajiagt)arcn noc!^ eine te^te ^cjfnung auf bm guten ®eijt ber SSiener

t;e fid) bag Äogrücfen ber Kroaten fo nal^e gegen bie J&nuptjlabt bod} fidierlid^

nic^t gefallen laffen. 9Ufo um ©ottcötDillcn eine I)ü6f(^c SÄcooIution
5>tn't o6eJt, uiit> Ungai-u x^t gerettet!!

(Sßecgl. %um, b. SB. % ^t, 177, «jtrabfatt.)
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^rdfibent: ^nton @troPa(^.

1. 3Siceprd|ibem: ^vanj Smolfa. Äinfe. 15.

2. aJiccpräjibent : Sofcf Stifter \m Äaff er. Äinf^. 83.

«Sc^riftfü^rec.

Äinfg,

©treit , 3pa5 .... 9lr. 1. uaepitfc^ , Äarl

^aufc^ilb, Sgnaj ... "4. Bifer, Karl .

gaüalcaöö, (gbuarb aSaroni bi " 6. Swifle, Äiifa^

51 b g c t t> « e t e»

SRec^tg.

5h-. 2.

Sinfg
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5lböeott)ttetc*

ÄinEi 5ftamen

- lOSeifa, Sofcf

— 145 (Jepiel, ©efeaftian

30 — Seme, ?lnton

134 — eiementi, Äarl

54 — Kjuperfottjiq, 50liron

58 — S)efrancegc^i, ^arl

126 — S)emel, Sofef

115 — ® epit, ^ranj (abgcsangen)

«Kiniftcr ©obl^off, ^nton ^^rei^. »,

68
96
139
71

100 —
178 —
86 -
— j iOI

— ; 151

1

14

13

77
103

70
180
89

168'

32
9l|

57|

145
—1 179

70,

65
106

llnterftaatgf.

187, —
36, —
48 —
8i -
7 —
— 136

— ; 172- 59

f^ffdxattix
I

2ßapejirf | Äanb

3)obr5Qn§fi, ^lleyanber t>.

ii)olan^fi/ Äubtpig t.

i5)oliaf Sofef

©olincjuf, Snjan

S)o|aiier/ ^bolf

S)ominfuf(^, ^nbreag

®rauf, 9lifotaug

^umeiDiq, ©buarb ton

S)urbajien)icä/ Sodann

©ufc^ef, ^ranj

^iDorjaf, Sodann

®^nicc, Sofef

®jicbitg;^^ccfi, ^(ey. ©raf
^^iebuSj^cfi, 3;itii8 ©raf
S)jin)afot»0fi, Sebrjej

(g(!(, «änbreag

(Sichler, Sodann

gngt^ofer, Äarl

-Jacc^inetti, 3Jlic^ael

i^afc^anf, Sodann

JeborotDiq, Sodann

-Jeifalif, 3o^ann

Jcijl/ 'Serbinanb

^efti, Sofef @raf

-Jeuc^tergteben, ^reil). ton

Silippi, Sodann Sofef

Jirnfranj, ^einric^

-Jifc^er, %m
Jifc^er, Sofef

Sifc^^of, ^botf

Jleifc^er, SÖenjel ^lef.

Jlucf, SJtorij üon

jorc^er, 3^ifo(rtU^

Softer ber 50lcbijiit

©runbiDirt^

©üterbefi|er

f. f. fianbric^ter

©nmbirirt^

f.f. SRatt}g=s)jtDtofoaift

Qbfoltirter 3urift

®utgbe|i|er

r. f. Pfarrer

©nmb^crr

£anbred)tg=^ugfu(tant

©runbtüirt^

f. ^oftmeifter

^pot^efer

?Renntmcift.b.^.@efau

©nmbiDivt^

©runb^err

afcfolMVtet 3urift

ssürgevmeifter

^oftor ber Sßec^tc

©runbJDirt^

®utg6efi|er

©ut8beft|er

©runbtrirt^

^r.|>o[=u.©end)t8ab.

5|!iwatier

§ervfc^a[tgpä(^ter

sjjntatier

em. ^pot^efer u.^ürg.

©utöpäc^ter

sgiagiftratgratt)

SJlagiftratg^Sefretdr

®oftor 59lcb.

^btiofat

Bürger

®r. §f= iu©er(^t8ab.

bürgt. Sräumeifter

s0leb. ®oftor

®r. obr. u.^errf.^trjt

©ett)cre-'U,5Bür9erm.

9Jeu6ibf(^ott)

SJlielec

SJlonfatconc

^ergine

©uro^umura
^ijino

^rofni|

Bien2.aßa§l6.

©anoE

Sßobrfa

©örj

©ucjatüo

Soitfc^

^einric^ggrun

^ettou

©logotü

^lajarott)

©orlice

Xabor

^unftabt

Äemberg

@ofat

@tr^

Äopccj^nce

3t)bacjon)

2öeferi|

©eitenftdttcn

Äcokn

3)lontona

gieutitfc^ein

Jarnopot

@ternberg

@t. ^polten

@tabt Orient

3ara

fremS

?f(ac^lb. @alj6.

sßrucf a. b. Ä.

3Bien ?Ola^l.

©c^tucfenau

Subenburg

Sßß^men

©allijicn

Äuftenlonb

X^rot

33ufon)ina

^üftcntanb

?Dlci^ren

SBÖ^men

9}-. iOefiterreic^

©allijien

©oKijicn

^üftcnlanb

Sßufottina

Sö^rien

sßölmen^

@tet)ermdrf

©aöijien

sDldlren^

©allijien

ff

ff

ff

if

Söhnten

gi. £)efterrei(^

@te^crmarf

Äüftentanb

«Olä^ren

©alliiien

SJlä^ren

51. £)eftcrrei(^

3:^rol

©almatien

giieb. Oeftcrr.

£)6. Öeftcrreic^

giieb. Oefterr.

//

Söhnten

@teVfrmar(
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475

69
37

65
5

173

80
158
120

60

9
124
97

143

82

62

99
55

113

47

102

183
116

147

139
169
166
92
185

94
76

167

104

183

73

133

49
87

116

46

69
67

8

169

^orffer, ^erbiiianb

^ran|(, gratis

Sritf4 ggib

^u^l, ^-erbiiiaiib

Lüfter, ^(ntou

®abr^2, Sßart^o(omäu0

©atter, ©ottlieb

©anjiDo^l, ^xm^
®eier, ©eorg

©eitler, ©eorg

©leigpac^, Ml ©raf m\
©obbi, ^erbinanb (Örbner)

©oj, @tefan

©olbmavf, Sofef

©oriup, ^(nton

©raboiracj, ^nton

©rafd^itfc^, ?!Jtatt^äu§

©rebler, ^nbreaä

©f^ni^er, 5Jlat§iag

©uibfoiüSfl, Wli^ad

^agenauer, 3ol)ann

•§aimerl, ^ranj

Mm, Söfef

§a(periv ^bra^am

|>amermf/ Sofef

|>armaci), SSajtüuS

|»a^lüanter, Sodann

|)anfien)iq, ^i^ad
§af(^ef, ^rans

§au[c^ilb, 3gn. (©c^riftf.)

^amlU, SJtat^iaä

|)an)licäef, Äarl

|)e^enfelbcr ^erb. (abgeg.)

|)eigly 5Inbrea3

^citt; ^ranj

§eip, ^ranj

geifert, Sofef

^eörigt, ^loig toon

^ernbl, 3)lat^ia§

§erjig, Äarl

§oburef, Äari

^ofer, ^nton

^oljfncc^t, Sgnaj

Völlig, Sodann

Äriminal-'^ftuar

Sürgermeifter

©an,^(e^n.u.??(eifc^^.

«lirieft.u.Xaubft.3.®.

2öirt^fc^aftg6e|t|er

^rofeffor

©runbbe[[|er

Sßürger unb SÖirt^

S)oetor ber 3}ec^te

lianbelgmann

©eric^töf. u.2ßt^fc^6.

ftdnbifd). ^(ugfc^ufr.

3)leb. ®oftor

©runbmirt^

gjteb. S)oetor

Äommipr
^rätor

Sauer

3)r.M="-©ei^.=^b.

Sßürgermeifter

Pfarrer

©ro§§änb(er

S)r. f. f. sprofejTor

3iealitätenbefi|er

®ro§§änbler

Softor ber sDlebijin

©runbirivt^

^böofat

@tabt ®ger

^romau

3ifterBborf

Söeipiraffer

@t. spölteii

BiensOlaria^.

9leu=@anbec

Äanfon)i|

Sutf(^on)i|

9leubegg

^cnttenberg

@tabt Xrieft

Salefcj^f

2ßien©c^ottfelb

3;olmem

@iga

9leuftabtl

©tabt Salzburg

2ßoinilott)

@tabt 3;r{eft

Sffcogen

Seibnil

©tani^laiüoit)

9teu^au3

SJtifulincc

Sillian

Sauer

3)Dftor ber Siechte

gjtagiftratSrat^

Sftebafteur

Sauer

8tabtn'(^Ier

m. fc^t. Äanbegabüof.

^:)Jo[tmeifter

1

1

5|JrofejfDr

Sanbgerit^äabiunft

lianbcl^mann

-Jabrifant

Sürger u. Iiaugbef.

£)efonomicbe(i|er

sKagiftrat^ratl

^prof. am polit. 5nft»

SÖJlMtt

50id^ren

9lieb. iOefterr,

Sö^raen

Siieb. iOefterr.

©allijien

©te^ermarf

SJtd^ren

Sll^rien

Sö^meii

@tci)ermarf

Ä'üftentanb

©aüijien

5lieb. Oefferr.

Ä'üftenlanb

3ttt)rien

3)a(matien

3;^rol

iÖber^Oefterr.

©allijien

^üftentanb

Söhnten

©te^ermarf

©allijien

S Dornen

©adtjien

Xt}rol

Subtöeiä

|»of)enmaut^

Sjaglau

§umpotec

.Sbcflabrud

©tulle

@tabt 3;roppau

©pitat

®ac^au

Srunec!

©rein

@t. Sieic^enberg

©tabt 3;efc^en

^reiftabt

9lifol3burg

Söhnten

Ober=£)cfterr,

5licb» Oefferr.

©c^teften

31It)ricii

Sö^merL.-

3:^rol

it)ber^£)efterr.

Sö^mcu..

©^tejicn

Ober^Oefterr.

3Rä^ren

ff
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^Iböeotbnete,

95

51 a m e n 6 M r a e f c r Söa^Iöejirf
I

Ä a n b

45
72

10

78
94

66

30

41

146

2

79

105

138
3('

55

mm, Sofef

?Otifloftt[d), ?franj

33tittcinborfer, Sofef

?9tofn), *}(nton

sOlorgol, Sßajif.

50loti)fa, Sofef

SJtuc^a, 3of)ann

931üfler, Sofef ^ermann

^])ti)uarjt)f, Sofcf

^tabler, "^ranj

9lagcle, ^ajetan

^tmtj, Sßenjel

9legtüeba, 3ofef

9icumann, Äeopolb

9leun)all, Gilbert 3iitter ».

?ili)c^i)poruf/ ©rcgor

iO^cral, 5ol)ann

^Pactoni, ^viebric^

^aul, 3gna5

^awecf, Sgnaj

^Patrlifotüsfi, @taniölau2

^:jJetvomc5, Spiribion

«jietronoüic^, 2:^eobor

^fretfc^ner, ißobert

5pienc5l)foiügEi,9)lolitot

iictroiDgfi, aSart^otomdug

5|JiaergbDrff,?fran5^rei^.ö.

^mta^, ^bolf mma
Ritten, Sodann Saptift

sjjlacef, ^xaw]

^m, Sodann,

^IJUcfer, %xm
^Mtmti, m, t). Orbner

^ofornt), ®buarb

^olacjef, Söil^clm

144 sjjopiel, «Diic^acl

86 ijjofacfi, Sonftantin

®runb|crr

®utg6efi|er

®oftor ber Steckte

.i^anbmaniK^w^-~.K.-..

SÖürger

®ruiib6eji|er

peiif.^auptm. lubit,

^reiöfaffier

peiifioiu Hauptmann

9}l.fd)l.Sanbr.9i\^^^Jr.

©runbtt)irt|

5)oftor ber ^Olebijin

5Realitätenbeji|er

aiebafteur

abfolüirter Surift

®r. f. t. ^rofeffor

Äammeratrat^

Pfarrer

©runbtüirt^

Siebafteur

^^Jrätor

Äanbcg^iftoriograp^

@ef.b.erftJ.@parf.

^Softer ber ^Mip
®runb6ejt|er

^flcggcric^t^abiuuft

»llbwofat

©runbiDirt^

^rdt. ^biuuft

S)oftor ber «Olebijm

®utö6e|t|er

(Brunbiüirt^

Äanb eSabtofat

:5)oftor

Äreiöfefretär

£)efonomiebep|er

^rätor

Sej.^Som. u. Pfleger

©runb^err

@parfap=25eamter

S)r. ber Siechte

®runbbefi|er

Äirc^enfdnger

®ro^o6^ci

©(eigborf

@t. Äeon^arb

@ter)cr

aöobnian

Äo|mann
'^riebccf

Ä'Iattau

3ör. ?lleuf(abt

^:pan)(ott)i|

Äenti)

Äaaben

@t. sßeit

5leubeuateE

mi)X, Subiüit

3Bicn Äeopolbft.

3ßicn, Sofefft

SöaboJDice

©niatDu

Äremfir

©palato

@tabt ^rag

(Babel

Sanböfron

?ileumarft

3e(I am @ee

3ara, Sanb

3;t)2imienica

Äiün

|)opfgarten

'^rjt^tDce

Söinifi

3Bienl.95.@tabt

®taH sprag

©rabi^fa

Cfl)rubmi

@be(36crg

©ebenico

aiot^enmann

Srüy

©ablonj

@tarafol

aio^niaton)

©allijien

•Steöermarf

//

£)6er.£)efterr.

Söhnten

©allijien

@d)lefien

^D^men-

9ljeb, Oefterr.

?IJlä^ren

©aüijien

SSö^men -

.

31Ii)r{en

Sßö^men -
?Ötä^rcn

9lieb. Oefterr

ff

©allisien

ff

3)läl)ren

S)a(matien

Söhnten

(Battijien

Dber^Oefterr.

iSalmatien

©allijien

S)almatien

^I^rol

©aßtjien

//

9lieb. Defterr»

S5ö()men

füftenlanb

S56l)men

£)6er=0e[terr,

S)a(matien

@tet)ermarf

©attijien

SBb^mcn —

"

35D^men

©attijien



43

^Cbgcotbttete*
Äfnfg 91 a m e n (S ^ a r a n e r SßciHBe^irf Ä a n b

107

27i^otocfi, ^bam
159

52

12

71

35

161
— 143Ve

50

34
103

185

33

184
140

72

149l
—

C6 —
38 —
—I 56
HO
151

135

186

43
9

164
1
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51 b ö e t b n e t e»

SÄci^ts 01 a m e n g t) a r a f t c r 2ßal)t6e,5ire Ä a n b

41

40
130

52

128
133

156

81

109

188
61

157

160
74

137

57

22

36

18

108

119

164;

129

102

153

rtnimfetb/^Serb. gb.^r.v.

iljicmann, Sriebericf)

limeö, ©eovg

Somcf, 2ßenje(

^lomjcef^ (Sari

iivccieisfi, ^raiiii 9iitter m\
Svojan, ^]((oi^

Xvummcv, ^^eter

%mco, toou Srent=2;uvcati
,

«Simon ?frc{()err von

Si)I, Äajetan

lld)a|i), 6avt

uaepitfc^, Cfarl

llnUauft, 3of)anii

5Bacano, @mi(

a^ibuUicf), ^raii^

SSiotanb, (gvnft

fBitturi, ©inioii

'Ma^, Sofef

Jßagncv, (?ai1

Oßaicji)!/ eafimir

2Baiiel, ^ranj

2Bicufow^Et, giriff

2ßeigl, 5(nton

5ßeif, Sofef

ftev 5öejTeu6erg, ^rei^cw m\

2Bieräd)lj§!i, ^. .¥. 31it. i\

-üßicöbauer, Kafpar

Sßiefenauer, "^"^ranj

Sßiefer, (Sari

äöiejcnofi, 5ol)ann

SSieimcfi}, (Soiirab

2ßinarjicfi) , Karl

mttit, 9)lartin

Sßocel, (graämuä

ffiojtcc^, S-ranj

2Boiton)ic5, ^llöert

ffiörj, Sodann (Seorg

3ajacifowöfi; Sofcf von

Samojgfi/ Sbriöjla«)

Sapletal/ Sodann

SbDSjciüt^l'i, eölcftin

4, —

3

23

81

21

161

28

38

124
61

160
118

3^auerii()au06efi|er

5Ißirtl)fcl)aftö5cfifier

^^riwatter

£)ii, u, Suftijamtmann

(Brunbn?irtl)

©c^riftfteüer

S)octov ber Sflec^fe

(Sut36ejt|cr

:S)octor ber 3ted)tc

S)r. f. f. ^iölal^5lbj,

f. f. ^rei^=(SonnnifTär

©d}rift[tellcr

£)5eramtmann

Äanrmer=^roc.=5lbi.

Beamter

£)ö=$8erg. ^Xmtg=5lf]".

SDoctor

:5)r. £anbrec^tä=5luöf.

(Brunbbcfii3er

f. f. .'^riminalrat^

f. f. p. äeimwanb=^-ab.

©runbiüirtf)

Siirgermeiffcr

(gr6ri(^ter

§abrifant

rönu fatl). SBifc^of

Oefoiiom

^r. ^rofepr
®erid)röabiiocat

'5lei[c^f)auer

ii^ürgermei[ter

S)ed}ant

3>iertel^Sel)ncr

Üiterat

l)ferrd)aft.£)6er6camt.

(SrunbiDirtl)

(Bubcrn. Jiicg.^lbiunft

(S)cme{nbct'ämmcrer

©uu^befijjer

Sauer

mät
llmgc6ung(Bra|

3lumburg

(SjernoiDift

iDpocjno

^

Süabienbad)

Saelo

Belrcarn

^artberg

5ÖaIfugana

Unl}ofd)t

Srieblanb

^IbeBberg

;£ulln

@ta^-<Ski>er

(S()erfo

Äorneukrg

©palato

Sßoloäfa

mal). 9leuftabt

S)eml)i^a

§ol)cnel6e

?}läl)r.=,$;rü6au

®ür6entl)al

Sßien, 5ieu6au

@tabt5|Jr5emi)gl

'Sc^ärbing

£inj

^

Sungwofc^il

9lac^ob

Sungbun^au

nngarifd)4M-ob

^])olitfitfa

Siili)on

3)Dmbrouia

5m[t

^Brjc^an

um
Sßei^firc^

9lieb. iOefterr.

@tei}ermarE

SBDl)men

SSufojüina

SB Climen

II

iBufowina

S^ö^men

@tei}ermarf

Sifrol

Söl}men

31li)ricu

9tieb. Öeffcrr.

iD6cr^<Dc[tcrr.

^üftenlanb

9tieb. Ocfferr.

3)almaticn

Äüftenlanb

93Ml)rcn

©alUiien

Söhnten

?lJtat)ren

@d)leften

^kh. £tc[tcrr.

©aCijien

D. Defferreid)

©tevermart

0»=^eftcr.

S'iöhmen

II

SRäbren

^Bobmen

©tevermarf

(BaKi^ieu

Sm-ol

©alli^ien

//

5}läl)reu
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Saf)(6e5ivf. @ e m e i n b e r ä t f) e.

—
4. (g8fele0,SSevut). ®ame( ^i\it) v\ 58anquier, 9h\ 972. M-rnfjuev ^BicvteK

— 18. @ g t c r I e , (?av(, fiiirgl. SÖuiibav^t , 9leu6au 9lr. 53.

—
7. ©tjelt, SRuboIf, ©ntnbn(l)tenimer ben ffieipgärkvn / 9lr. 14.

—
9. ^aHfc^, Sofef, 5(rtif(ene=§auptmann , Äanbftvap 9lv. 566.

—
9. ^ e| r i n g e r, Äeopolb/feüvgl ©aftgcßer unb ©nmbri^tev in ©rbb. 9lr. 29

—
23. ??elber, ©ajctan, S)r. Suvi^, «JUfemrftabt 9h-. 21.

—
18. ^-(eifc^ev, Safofe, 6ürg(. sBuc^ßinbev, @t. lUrid) 9lv. 136.

—23. ^olttjarsnt;, Sari, 9)leb. ^r., «Jlnmarant im f. f. aOg. I;i'anfen=

^aufe , ^llferüorftabt.

—
5. %öx\ti X, Äubtüig

/

1 1 ^x^Mt unb (ita\}. «ProfeJTor , ÄeopolbftabiSlr 367.

— 10. S-r citl, 3of., ^auMu^akr unb geroef. ^anbel^mmm, äöieben 9ii*. 14»

—
13. ^vcunb, 6av(, ©efvetäv 6ei b. f. f. Ö6erftf)ofpD[t=5Cevn)altung , ^4^

—
leinSbovf, Eanbftrap 9h-. 364. (3n ^olge ber Öfto6ei-=9icü. au^gctvcten.)

—
22. ^unt, ^ranj, 3li(iter ber ©cmeinbe I(t(ei-(|enfe(b.

— 15. ^- lu- ft e n l3 e r g , §cinrid) , gjlanufafturjeic^ner , ©umpenbo vf 9h-. 330.

—
19. ©affcnöauev, 3}lic^ae( 3of. i^on, n. i). Äanbf(|afö=SSeattUer, 9JeU'

U\\, 9lr. 321.

—
13. ®ilg, Mmn, 6üvg(. (Saftmi-tl) , SHapnöborf 9h. 51.

— 15. © i i- n a , So^anu; aßcH^iDivner, ©umpenbovf , 9lr. 117.

— 12. ©lanj, Sofcp^, ^abrifant, Söiebcn, @tabt 9ii-. 508.

—
15. ©tief f), ^nton, ^r. 9)leb. ©umpenborf 9lr. 70.

—
1. ©ö|, ©bmunb; ^farvci- Bei ben Schotten , @tabt, @c^ottcn=3>ievie(.

—
3. @i-nf f, 3ofcf, ßiirgl. §anberamann, @tu6en=$ßicvte(, 9h-. 698.

— 14. ©raf, 3o[ef/ Bürgf. §anbe(gmann, 9}lai-garet^cn, §unbgt^uvm 9h'. 110.

—
7. ©roH, Sofef, §au§inf)a6ev, (Svböerg, 9h-. 71.

—
6. ^irt:^, Sodann, Bürgt . Simmenneifter, Seopolbftabt 9lr. 725.

—
25. §artt/ ©eorg, Bürgt, ©eifenjicber, 3loffau 9h-. 98.

—
2. %äu^ii, 3ot}ann93li(^., S)r. bec^^eoiogie, Simmer'-ä>iertct9h-.1158.

—
24. .^arbtmutt), Äubjrig, ^aörifant, ^llfer^SJcrftabt, 9lr. 238.

—
8. §errmann, Sof. 2ßi(I)e(m, f. f. Äammeratrat^, Äanbftrajfe fa, 108.

— 15. ^e|er, (Sart, Bürgt. SöeBer, ©umpenborf 9lr. .534.

— 5. Siebter, ^ran^ Bürgt. C^anbet^mann, Äeopotbftabt 9h. 290; (t;at

feine Ba[]i d^ ©emeiberatf} i^or bem 7. iDftoBer ^urücfgetegt.)

— 26. § i n t e r e cf c r, Sofef, Bürgt. @cf)uf}mac^er ^fjuri), 9lr. 56.

— 5. §offtetter, ^ranj, Sieb. S)r., Äeopotbftabt 9}r. 270.

— 18. ^ottauer, Wlidjaä, Bürgt. ©otbarBeiter, ©pifetBerg 9lr, 134.

— 8. |> ö r t, %m\, ^au^in^aBer, ÄanbftrajTe 9lr. 369.
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2Baft(6ejirf. © e m c i n b e r ä r fi e.

— 19. §it6cv, 3oöann, bürgl. eeibeunntgfaönfaiit, 3ieii6au 3lr. 303.

— 3. i^iitter, (Sbuavb, bürgl. .^anbelgiuaun, ötii5eii=^ieitcl ?U-. 726.

— 25. 3aff^, -;frair„ bitvgf. Simmermcifteiv S^oifaii 9ir. 152.

— 24. 3 u 1 1 m a n u, Sofef, ^'öau^Mii^abeiv §8rciteiifc(b Sir. 44.

— 8. .^aifev, Sodann, Sr. unb f. f. ^:i)vo[cpi-, Äanbftra|Te 9cr. 336.

— 16. ^ait, ^ofef, büx^i. 3?eriio(ber unb 91icf)ter am ^Olai^balciieuörimb 5h-. 38.

— 8. Ä§uiv Ä-raiu, äiovftanb ber 6üri|(. 33ä(fcnniumg, ÄanbftraiJe 51i: 345.

— 23. ^ I ob a fiter, 3o^., |>augin^a6cr u. 3;apctciifa5rifv "^dfert^orft. 9lr. 334.

— 2. .^'lucfiv 3L^Kf/ ^^i^^ S)r., Simmer^a^iertcl 9h-. iO'JO.

— 12. Ä ( u 9 c r, Grnft, tSulog. ^x. 3ur. C^o[= it. ©cric^ts="'^lboofat, @t. Sh. 1 lüo.

— 16. .^orf), farl 2öiU)c(m, 6üriil. ^§aiibclymaiiiv Äaiiuijriibe 9h-. 177. OJdi^g.)

— 15. Äubcnif, .^ar(, Sr. Suri», ©innpenborf 9h. 192. (3ii t^olge ber

Oftober-Sieöoditipti ausgetreten).

— 10. Äa(teu6äcf/ 3. '^., '}ixd)Mx im f. f. i)auS--^^op unb Staat^^^lrc^iö,

Sieben 9h. 119.

— 14. Sang, 3aco6, ^^v^uöin^a6er, §unbatf)urm 9lr. HO.

— 6. Sänger, 3o(}, §auüinf}a6cr, Seopolbftabt 9h. 641.

— 20. Safd), «Dlii^ael, bürgt. Strumpfn^irfcr, @d)ottenfc(b dlx. 274.

— 10. S a übe, 3ofef, (Socperator bei 2t Sari, Bieben 9h-. 98.

— 5. Äec^ncr, 5(nton ^au(, bürg(. Sifen^dubier, Seopotbftabt 9h» 559.

— 16. Äel^fum, 5(UnS, ßit^ograf, Äaimgrube 9h. 201.

— 18. gjiannert, 3o[)ann, bürgt. ®e(bgieper, @t. lUric^ 9h. 109.

—
3. 3}tarti)rt, ©eorg i^on, f. f. ^"Hat^ unb ©ro^l^änbter, @tubeni\ 9h-. 728.

10.11. 9)taurer, Subroig, .^auSinf}aber, 2ßieben 9h. 892.

— 1. 3)tai;er, 3o^ann, ©rop^anbtung3=©cfefIfd)after, 2öimmeri\ 9h-. 1109.

— 7. 9)1 ai) er, 93tat^äuS, 33aab^au«Csn§aber, ©eipgärber 9h-. 91.

—
3. 9)tat)er^ofor, ^-ran, Sari, S)r. 3itr., 3tubenüicrtet 9lr. 753.

—
6. 9)1 eiur, vi-erbinanb, S)r. 3.triS, Scopolbftabt 9h-. 716.

— 2. 9)1 i Her, 3. 9)t., bürgl. ^^anbctämann, ©immcrinertei 9h-. IUI.
— 20. mülUx, %m, bürgf. ©olbarbeitcr, 8c^ottenfeib 9h. 112.

—
5. 9)1 ü Her, ^Mon, SitnigeridjtSratf}, Äeopolbftabt 9lr. 134.

— 19. 9)h'iHer, ^-ran^, Siterat, Sc^ottenfefb 9lr. 409.

— 22. 9lc üb au er, 3ofef, .^vuuMn^abcr, ©tro^jengrunb 9h. 55.

6. 11. 91 eu mann, Seopotb, 5)r. 3urig, ^^^rofciJor unb S>ürger, für bic Seo=

poibftabt unb Bieben, äßieben 9lr. 63.

— 22. Obenbor f er, 3afob, ^augin^abcr, ^:)((t(er(^enfe(b ':)}x. 64.

— 23. iOtto, 3o^. ®eorg, geicefener .•^anbeiSmann, ^}(([erüorftabt 9h. 319,

— 22. s)Jau(i, 3ofef, bürgt. 3]opf}aar|ieber, ^:!tttterc^enfctb 9h. 218.
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2ßa^(6ejirf» © c m e i n b c v ä t f) e.

— 21. ^:)Jevfetta, -Jrauv bürgl. Siauc^fangrclH-cr, 3ofefftabt 5)U\ 13L
— 19. ^:per(/ Csocoö, jim., inic^^altei', 9ieu6au 9lr. 62.

— 18. ^imcgfeni, ^a^ax, 6ürg(. ^Xnftueic^er, @pite(6ei'(} %. 120.

— 9. sjj(attcn[teiner, efmftiau, §aitöm^a6er, Sanbiti-aiJc %. 287.

— 9. ^(enfcr, ©eorg, ^^köierung^vat^, Äanb[ti-aj[c 3h-. 290.

— 23. ^:|Jonfif(, ^:)Jetev, .^>auseigeitt^ümer, ^dfen^orftabt 'Jtx, 143.

— 20. ^ijovu6ü!i), ©uftaü, eüangel. ^^Juebigeiv @tabt 3lr. 1113.

— 9. *:|) V i cf, SSinjen^, 9)lafc^inen--5a6rifant, SanbftraJTc 9lr. 564.

— 26. ^racf, ^ofef, §au«iu^a6er, Äid^tcntljat 51r. 121.

— 14. 'Ifixan U X, Mi, öürgL ©tabtöaumeifter, ^taH 5h*. 1042.

— 8. ^:iJvö6ftr, 3ofef,g)leb. S)r.,Sanb[tvaffeDlr. 229..

— 20. £iuä[ter, Sofef, ma^tx, ^c^ottenfelb 3h. 288.

— 24. 9iaa6, W^m^ ^M]imWx, ?((feitorftabt 3lr. 276.

— 1. 3tabb a, Sofef, S)r. .§ofvat^ 6eim J-inan^minift., ©c^oUeiiü. 3h-. 426.

~ 9. 9laffö(g6crger/ 2)hcf)ael; 3ucferraffineuv, Äanbfü'afe 3h-. 287.

— 20. SR e (f c n f c^u p, X, ©eibenjeitg^^Jabrif., ocf)ottenf. 3h-. 350. (^Jdiggetret.)

— 5. JR i (f) t c r, S-ranj feu., Sr. Sur.^'öof-' u. ©erid)töabtof., Äeopo(bft. 3h-. 314-

— 3. 91 151), S^eoklb, S)r. Tsur. §of=u. ®ericf)t^abi}of., @ui6eiu\ 31r. 729.

— 20. JRöbf/ ®eorg, ^Dtauufaftur^eic^ner, @d)ot(eufelb 3h. 341.

— 26. ätömcr^borfcr, ^^ranj, §auöm§al)er, 8tabt 3h-. 1090.

— 4. 3locpner, ^axl, ^^JrofeiJor ber f. t. 5(fabemie bcr Wbenbcn fünfte,

^ärnt^ner=5ßiertel 3h-. 900.

— 11. Slumler/ Sari, gufto^ be^ r. f. 3latiiraamfa!)inetö, Sieben 3h. 487.

— 19. Sviipp, Soren,, ^^au^eigent^iimer, 3hu6au 3h-. 205.

— 25. @ d) c u e r le, ß^riftop^, Bürgt. 3intmcrmei[ter/ ^(t§an 3h-, 37.

— 12. Sedier er, ^-ranj, 6iirg(. Äarfeefteber, Sieben 9h-. 29.

— 6. @cf)iffncr/ 3iubo(f, ^^au5inl}a5er u. 6iivg(. 5lpor^efer, 3ager5.3h-. 60.

— 22. ©c^üffev, hinten, ^auaeigentfjiimer, Strojjifc^er ^Brunb 3lr. 2.

— 12. ©d^mibl, ^tbclf, 3)r., ^iftuar ber ^(fabemie ber SiJTenfc^aften,

@tabt 3h-. 126.

— 11. @(^ mib t, Sari, ^(rd)iteft unb §au^in()a6er, Sieben 3lr. 820.

— 9. ©rf)mibt, §einricf) 5)anie(, i?a6rifant, £anbft. 3lr. 144.

— 21. 8^mibt, ^o[ef, ^yauöcigeutfjümer unb 'Xiijkx, 3ofefftabt 3h-. 90.

— 7. @cf)mibtntaiur, ^xm], ^^Jfarrer in ©rböerg 3h-. 39.

— 17. @d}u^mann, Otto, 5Kariar}i(f 3h-. 152. c:!(uggetreten.)

— 5. 8 d) lü a n b t e r, 5(bam, 6'ooperator k\ @t. ^ofep^ i. b. Äeopotbft. 3h-. 290.

— 2. ©eittcr, 3o§ann Safpar, ®r. Suri^, §of^ unb ©eric^t^abüofat, unb

keibeter Slotar, Simmerinertel 3ti:, 1108,
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— 4. ©c|cv, %xü]v^f iSompvcbIgcr bei @t. @tc|)f;an, Ä'änuf^tieiv. 9h\ 874.

_ 17. ^ei)Jüa(b, -Ji-aiK, biti-gf. §aiibcIomauu, 9)tiulaf}ilf 9h-. 13.

—
1. *SeaceU, iJiöoviit^, aUilit, 5(ppellaticik^rat§, ^djmn %\md, 9h-. 364.

— 23. @ t c i n S b r f c v / (^axl, §augin^. unb Bgl. %\\Mix, ^Ifertorft., 9lr. 103
— 15. @ticl}t, ^cter, öitrsl. aBeöer, ©iimpeiibcrf 9h-. 480.

— 17. ©tift, «dibreag, -Jrcifjerr i^on, jiin. S)r. 5uri^ unb Siterat, ©tabt

9lr. 833. (3n ^clge ber Sffet^clutioii ausgetreten.)

10. 11. @fu6enrau(^, SJlorij «on, S)i-. u. ^rof. bcr jHec^te im 3;f}erejia=

num, üom 8c^icttcnficrtef , 1. Sßieben, 2. Sieben, @tabt 9lr. 438.

—
14. ©Hvefter, ^ranj, ^ofpoftmnjattuncigconjcptS^^raftifant, Mma--

ret|en 9^r. 58.

— 18. m, (Sbuarb, ^auginf^akr, @t. lUric^ 91r. 136.

— 25. S> e i g l, Sodann , 6ürgl. SBau^ctj^änbter , 31of[au 9(r. 52.

— 11. Sljalter, SJhcfiaet, §auSin^a6er , SBieben 9h-. 580.

— 8. 5[ß a I b r f, 3pI). ?frci()err \>on, ©nnef)mer beä t f. ^ßcrje^rungc^fteuer^

fmteS ju 8t. 9)tarr , Jüo^n^aft bafe(5ft.

17. 20. aßcffeti)/ moii, ftänb. Beamter, ©c^ottenfelb 9lr. 469. (3n ^olge

ber 3tet?otution ausgetreten.)

— 21. Se iye 1 6 au nt, ^InbreaS, f. l fppelfationSratfi, Sofefft. 9lr. 78. (auSg.)

— 4. SSinfter mi ^orajeft, 6arl, i^-a6rifant unb bürgt. |ianbetSuiann,

Äärt^nerinertel 9lr. 944.

— 26. SB int er, 5{nton, Suftijamtmann ber ^^errfc^aft Si(^tent§a(.

— 12. SBintcr, Sofef, ^abrifant, Sßicben 9h-. 817.

— 26. ffiittmann, 9Jlat§iaS, v§auein[)a6er , §imme(pfortgrunb ^\x. 74.

— 18. ffiürt^, Sgnaj i^on, bürgt, ^tpot^efer, @t. lUric^ 9lr. 13.

— 24. Sana, Sofef ihmi, f. f. SBeamter, SBreitenfetb 9ir. 41.

— 4. 3 c n n f a, ^tubreaS, 5)r. SiiriS, .^of-- unb ©cric^tSabi^ofat, .^'ärnt^ner

'

üiertet ^x. 904.

®ie ^Inn)efenf;eit unb ä'ßirffamfeit ber öetreffenben 9]litg(leber beS @emein=

berat^cS wä^rcnb ber ^Sd^recfcnSperiobc beö ^CctoöerS in SBien , ift auS \^m

öffcnUic^en frotofcKeti beS ©emcinberat^eS erfic^tlici^, lüetd)' tetjteve in bernac^

felgenben ©efc^ic^te oon 3;ag ju Sag angeführt erfc^einen.



51

Stallt

ttonalijavbe unb i^rer Svfa<^niämici*.

|lra|!Mum treö Illeinualtu!ifl6ratl)cö.

unter Sßeiiiij beS i06ev=gDmmaiibauten=2tctIi^evtvetev3 S>a(ciuiii ©tvef f (e uv*)

unb be^ 9)timftcvtal4'ommiiJdv^ , SReijieruucjSrat^e^ "Jvei^. von § i p p e v tM ^ a l.

Sofep^ Ähtcfi;, 50leb. S)r./ ^räpbent*).

3ofep^ SSaucv, S)i-. Suri^, 1. 5Bice=^räjibcut.

i^viebdc^ ® c^ a u m 6 u r g , 2. $Bice=^]5i-äpbcnt.

.§ieronpu3 9lofenfe(b, %x, Suri», ©cfrctär *).

®manuel Saron bu S e i n e , Scfretäv.

Suliu^ ©c^iücui, ®i-. 3uvi^, ©efvetdv.

®buarb S- a ( 6 / S)r. Suriö , Sefretär.

S. S^. 5!}tofer, sprotoroKift.

9toöert $9lüner,s)jrotofoffift.

2B%im (gm ff, Sieb. %\,, ?(ftuav.

Pn* %1enDaUun|]$rotl) ^n* HattiJnal|)act>c>

1. ^ejtvf: ^cf)ottcitlnertcU

( **} $ee,5ii1ö=e§ef : ü e § 5 c j i n § f i ; inf er. s8e5irt1=(^ommanbant : 3. «)i i a o a p

;

^la|=JDffi5ier : 3gnai 2)'tii|; Scjirr^^^lbiutant: (^'.^erno^taiDct-V)

tJfrujaltunflöratlj : ffrnialtmijjsnitljö ; <f rfrtl^mauu :

(Kompagnie.

1. C^arl ^remme(, ^^ibüofat. ^igmunb §a((er, ^omptoirift.

2. Äubtuig SJitter von ^(^m, fianbrat^. 3u(iuö i^on Serboni ,
^xml

3. (Sbuarb ^teuHnger, !. f. Sßcamter. (Farl üon ©ititleiric^, ^riinU.

4. 3aroö(aiD S^iajur , Beamter. 3of)ann tw^K^ , ^Beamter.

5. ^riebric^SSiemuger, Kaufmann. _ _ _
6. ^nbreaö @ro[c^e({, Siecht? = (^"onu= 5afreb Sau6er,

pient.

*) 3jl tt3o§renb bec ©i-eignijye im X^cfoßcr im ^'erWaftutigSviit^c tiirfjt crfcfjieiicn.

**) S)ie Dci icbeni Sßejirfe anfgefü^tten Sejirfe-Sfjcfg unb iinbere Offijiere fiub nlc^t ai?

foicf)e ?!)titjltebcv beg ajei'ma(tung?rat^e8 geitefcn, unb ^ter B(o8 wegen ber Ue5er?

[it^f in "P-ircnt^efi^ cingofc^altet werben.



(Sejiit^^'^ef : \xi\l}tx 9i o g g e, bann SJ-fl e f f e t ; 5))(a|=;0ffi^ier : 'i'fV.Simmermann.)

Vitvoa{tnnQ$vat\) : l!'fr«)(»ltui!{j9ratl)ö:®rfa^mantt

:

ß'ompagnie. _ _ _
1. (gbuarb Slacp. «&evt|c(b :^ärtl, §:ffc^aufpic(ei\

2. 3ofep^Älucfi;,50leb. 5)r. _ _ _
3. SJlar. 5teitmann , S)r. Sur. ©iiftat) sDlarenjedcr, ^Olinift. Seamtev.

4. Süfef spatruöan, Siinift. gonjipift. _ _ _
5. aiubolf ©fad, f. f. S'ieamter. 9tubo(f ^^reif^en* üon ^ut^on.

III» ^ejitf: Mämtf)ncti)icvtch

{^t]irH^^t\: '}U\]an^'^ -Öecfjt, am 9. veorgamfivt ; S^ejivföSfief : 3i|uvn,

fpäter jiim (Senerü()M ^iigetf)cilf , bann @tei}bler; ^(aloffijier : Sofepl;

^ i H a l a.)

C^ompagnie.

1. ®buarb '^al6, ®i*. 3im^. ^cinrirf) Äogerer, f. f. S8eamtci%

2. ^vanj ^ittnev, magift. S)epLV 3ofep(} ©tei^iiO/ f. f. Beamten

fitenamtg^Sivectcr.

3. S-vanj 3)tat)er/ ^§anbe(ömann. _ _ _
4. Sarob 9t e ut t e r *) 5|jrc[e|Tor. ^^riebvic^ @d)ranf.

5. 4Mcvom)mug 3lofen[c(b, 5)r.5ur. _ _ _
6. 5ofcp(} 9lep. Sommer. _ _ _

IV* ^ejttf: <^inbcmkvtd*

(Scjirföc^ef : 3;(). 3Sraucv; ^(bjutant: Öbevüeutcnant .XapaiM|a; "^iap

Offizier: Sovenj ®bt6auer.)

ferroaltanflöratl)

:

f fnnaltungörittljs^dfrt^miiuu;

O'ompagnie.

1. .5Jion5®erolb, §8nc^f)änbler. gbuarb ©c^iif?, ?fabrifant.

2. 3uUu8 ®arra6effa , C^omptoirift. ^franj ®igl, djtm. ^:)irobuct. = (grj.

3. ©eorg ^r^. \). 9leiiftättev, 1. 1 ^off. ^Inton Dkitlingev , ^^-aöi-ifant.

4. ©uftaü i). ^$ac^er, ?fa6rifant. ;\-(orian etvid) , m^h. S)r.

5. 2öi(§e(m 3}lat()cg, .'öanbclg=^(gcnt. ©eorg .'öctfc^fo, 'l^xwai

G. $ßa(entin ^(etttueiß, ilaufmann. %kia^ ©c^wavj, Kaufmann

.

») Sßot "öen 6. Sifto^er ausgetreten,



(l&ejirf^4'f)ef : |)offiuanu; ^^l^iiitant : Sofept) ©edid}; Iteu 33iU. 6om-

manbant : 3Jt a t a u f (^ , 2ten Bat. 6ommanbant (5 p ( e i n
;
^kp^kxikwk-

natu SB. ©. ®unber.)

lUcnuiiltmiöorittl)

:

gompaguie.

1. (£ar( atoffi, atec^nunggrat^.

2. 3ofepf) ?}cacl)a(fa/ ^iigrofyift.

3. $8urg^art 25art^/ :Srnb. 3ur.

4. 3ofep§ Iöf)(er, f. t Beamter.

5. garl 35evn6ntnn *), S§cater^3)iveft.

6. 5(nfon ©c^morba , .^anj(ei=5)lveftor.

7. 3ofef Senv S)r. 3ur.

8. Sodann ©ürt^, 3intmermeifter.

9. S^riftiau ^Ifc^upif, CfalJa^iDjfi^iei-.

10. 3ofep^3le)t)a(b,g}teb. ®r.

11. Karl Sc^leilnger.

12. SB. ®. ®imber, (Biiter=S)ireftor.

31. (laxl .§ögei'/ 1 f. Beamter.

14. Äubttjig , «Üleb. S^r. _ _ _
VI. ^cjtrf : £aubfirat]c,

(Sße5ii1t^=Sf)ef : ^:p ( a 1 1 e n ft e i n e v ; inter. Be-^ivf^G'^ef : SS o b n a r ; ^:!lbiutant

:

^xm] i\ Batmagini.)

f criiKiltuiiflsratl)

:

tJi*rn)rtllun09ratljö - (iBrfn^maim t

Sofep^ iRanna, ^anblungg=(iafyici:.

-ffiit^efm Sottev, jlaffet)|ieber.

6ar( 9tat^gc6, 5]jc»rträtmater.

Äcopotb ©c^mibt, OJe^ming^vat^.

Sofep^ Äekriüein, Sparfaf[a^Beamt.

Shibotf 9}luc^mai}er.

Sodann Stot^müHcr/ Sßa^n6eamtev.

^^Ibotf Sinfter.

Sbuarb 2ßiebenfe(b/ Beamter.

^•erbinanb ©mirfcf^e, ^^priimt.

ßmit^Mre, !Ißirt^fc^. MÜ) (6eurt.)

5(nton ^raßer, Bürger.

(fompaguie.

1. 3ot}ann 2öa|ef.

2. ©uftai) 3ofcp^ ?|Jab[t, f. f. Beamt.

3. %nton «Otcngete, Berwatter.

4. 5(ugiift Sc^mibt, S)r. ^\L
5. giubotf ^]5a6ft, Beamter.

6. 3utiu§ ^djmx], 5^r. 3iir.

7. ß'buarb ©anicjef/ Beamter.

8. ©biiarb Batenta, ®r. 5ur.

9. Sofep^ ®m, U^vmac^er.

10. 8. aiitter i\ ^§D^en6(um/ %gent.

11. (Sm. Baron bii Beine, f. f. Beamt.

12. Slieb , 53leb. 5)r.

13. Sofepf) ©ru6er, \tähl Beamter,

*) 58or bem 6' .t)f(ot)er ouggetreffn.

3o^ann Suragf», *:)Jraftifanf.

3of. 3ob, Berwaltcr be§ ©t. 9Jlar=

rer Burger--8pita(g.

Jiaftmir (^lajet, ^-aörit'ant.

3ofep^ '^crnor, Beamter,

^itbotf Td^aü, Sr. 3itr.

3afo6 %mi}, Beamter.

3ofep^ ^fromm.

T?ran5 5(bc(f, f. l Beamter.

3ofepf) ©c^mib, Beamter,

^•ranj ©er|, f. f. Beamter,

3afo6 33lort), ®r. 3iir.

üiioo, ©oHjitator.
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(SciiitK^ftef : JIkoDov s^ i vn, [pärer ücopolb 33t o f c v; ^ilDjuiuiu : ä5 r e i t e

n

[c ( b ; ^(a|offijicve : tfavl ^lö o f m a n ii , 5(moit äö e v n e v , 3)huf). ® () r e ii=

felb, SBonifajSßecfev.)

tJenDrtltungöraflj

:

fenualdiiiösrutljs-ßBrfa^manii

:

(Kompagnie.

1. t^ratij §o(bini!, 3;(jcat.=S3itreauinb. _ _ _
2. .J-vanj äßei^manu , ©aftgckr. _ _ _
3. hopth @ber. _ _ _
4. Äubirig ?3laui'er , ^aörifant.

5. 5(ntou ^^ofmann , f. t SBeamteu.

6. Sofef 3ä§( , Beamter.

7. ©eorg ©eufert , (?'oncipiciU.

8. SuHug SßiiTiiiger, ®r. s)j§i(.

9. spefer Sinf(er, Sßcaniter.

10. %xm^ Äaiig, ^anbel^mann.

11. Seoporb 2Öecfei-, Oöcrarjt.

12. g^vanj ©riinr^orb.

13. matijm Mkx, f. e. ^ofbiener.

14. ^-erbinanb Äinbeiv Sngcmer.

15. ^ubeil S)ejTLn)e, Siigcmcr.

16. Sofef S)etKer, ©eibenjeugfabvif.

17. ?Olic^ae( m^kx, S)oftor.

18. tol©i)(\)cfter/ ^-aörifant.

19. ^xm mi
20. 3of). SSapt. 93lo[er, a^olföfängcr.

21. .§ervmann ©c^inblcr, ©üvt(er. _ _ _
22. 5((oia Kaminaba , gtcc^nungöratf}. Sofef Weltmann.

23. :ir}omag@c^mibt,8c^neibcrmei[tei\ sp(}iapp SBeiftcgef , S)i'e(^iS(er. -

2i. Sgnal Äaifer, 91ccl)nung3offi^ia(. _ _ _
VIII. ^ejttf: 5S?^armr)ilf.

(SBejirr^ ^ ef;c[ : Sßraun; ^(bjiitant: anilpim; 5p(ai^o{fijieve : .Hai(

Stclffcr ; ^avt ®am itnb sotoil^ ^eiTtnanu.)

I^criurtltuirjjorrttlj

:

VetwalUmaataÜjs-dtfai^mamx :

Kompagnie. 1. S^ataiKon.

1. ^-ranj ^o|e(. 5Korii i\ ^^evnnann, t. f. SScamtcr.

2. %\\m @c^att. Sodann Siettic^, U^vmnc^cr.

^•vibr. i\ X)ra^tfcf)mibt, f.f. %v-^M),

^^(uguft @pie(6erg.

5(ba(6ert ^:)Jflegeiv mi\i, 5)r.

Äaietan ®ieu>alb, '^(r,5t.

^ranj §au[er.

5(nton ?!5evger.

?frani ^xm'^i,

^erb. Sßerner, ©eibeiijciigfaOiitaiu.

KoiS 58inbev=5Ii>iii6oni.

5((oi^ SRam^pcrger.

i^einric^ S^ergev.
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3. '1Mb. ^:)Jrir, 'limt ®cfc^äftö= Äubiüig ^artmann, S)rcff)§(er.

Suveau 3nf}aber.

4. ?(nton Saufiofcr. Sodann Soßinger, S^ucbbrucfer.

5. 5{(oig 6cf)af]rer^ (Seibcit^eiig "Jatnif. Sobanti ^'»ev^og, Beamter.

0. 3o^ann 3annaf, Sininbavjt. 3o^ann ©cicfer, 3}ccb. 3>r.

2. 3!>attailIon.

1. SSen^cl 3;f)aner, Kaufmann. Söeobor Äallemanb; ©rai^ettr.

2. 5lfoi§ .^^itaS , 3)itrrfräiit[er. G^igcfli, .§anbatngg=$&ucBf;aUcr.

3. Sßeopt ^Iciff^er , mth. 5)i-. ^-rieb. Sigefft, a>uff^()a(rei\

i ?(bam ?}ic|reiv 3Jfcb. S5r. 3o^ann ^(nbvifcf, JÜiinbav^t.

5. ^xan] 59lafit[iv 6'ommi)Jtonvü-. i^ran? ©c^mibt, Kaufmann.

0. ^ranj ©c^önSrunner , totaler. ^-xan] Sirner, SBekr.

3. Sattflidoit.

i. %ton ®acf§, SJleb. 3)r. .^artlmffer, -A-a6rifaiU.

2. Sgnal ^^ranf, ^(pot^efcr. Ml Sattler, S-abrifant.

3. ©eorg ©ticf)t, ^a&rifant. 3ofef (Sieger, Beöcr.

4. 3o(iamt ©imou, ?Oi:n[d)inift. 3ofcf ©d^iihueiffer, ?lTscbev.

5. _ — — Sodann fetter, ^ofamentir.

6. ^einrirf) ^iüjdm , Simniei'mann, ®ugen ©ictert, S^eamter.

(?&t]\xU''(^i)t\ : Sänge; ^^(aAoffi^ier : Sgnaj 59iiebanner.)

llJ^nurtltangöriitl)

:

tlt'nüaltungoratljö-^rfuljmiinn :

1. ^^(uguft (SrcMig. Äubtrig ©6erft^aiicr, ^ofamentir.

2. $Olat[)ia§ 6pp, §auöin^a5er. 9)lic^acl y. ©afyenöaiier.

3. 3ofiann 50lü(Icr, ^auginljaljer. ^nton ^-lanborfer.

4. ''Xnbreaä @ite(, Kaufmann. — — —
5. Gilbert ^offner, ©ciben5eugfa6r. Sodann ©tumberger.

G. «Kartin -5-c(b6ac^er, CoaiÄaber. ?)J. 3. spacfeni, Sofbarbeiter,

7. 3ofef §agen. 3ofcf ©tocf^amnier.

8. Mmn 5(bafef, f. f. S^eamfer. — — —
0. 3o^ann ^6erBanimer, ©eibenjfa(\ ^-ranj Äien.

10. C^t^riftof SRab
,

^rii^aticr. ^-ran^ $ßranner, ©iinbarU-

11. gio6ert SJlüaer, Seberer. _ _ _
12. 3o^ann ©ngcIßrecBt. 3o^ann ©c^u^.

13. ©bmunb SojTcrt. 3ofef ©egcrmann.

14. mi %M\m, ^-aMU'-^ixdm, ?fr. 58>i(}elm )T,o()be.



56

15. Sranä ©c^mibt, Säcfer. Skbolf SRinger, ^^äcfer.

16. Sofef ©eCert, «Buc^^aUer. _ _ _
17. ^ranj 5lujim. _ _ _
18. 3o^. Äremuiler, f. l Beamter. Inbreag ©fc^erff, ©c^neibcr.

X. 3^ejtrf: Sofcfftabt

VettDüHun^stall) : f friiiaUungsrntl)S;<i!Hrfaljinann:

1. ^^(ba(6evt Sßobitv S)t:. 3iir. ^ncbric^3(|mel5er,f)crvfil).3ui"peftor

2. ^erbiimnb Seitgc6, ^^piioat. (Sitgen Siitter ». 3;Dpfciv ^riüat,

3. 3\Dnmalb S?crgciv 3?*eamtev. ^xan] Äettlev, ^Beamter.

4. S^ciwalb/ ©oli'^itator. ^}l §ore|.

5. 3of. OberdebmüdeV/ 1. 1- SBeam;ei; Sjinj. ®blcr i\ gmpercscv, ^f)armactut.

6. 5(nton 3;i.nirncitv, f. f, pcnf. ifoitr. 'Js-fan^ 3;§i(I/ CvTitginf;a5er.

7. ^^-ranj ^od, 3:eamter. ivcrb. Mb, SJlinift. S^eamfev.

8. 5((oig Äinber, ^§auginf)a6er. Sofef (?nbttcffciv ^au^infiaßer.

X¥. ':Bc^ivf: ^(fcviiorftobt.

(?Bej.=e§ef: §arbtmut^, fpdter ©ftätteuöauer ; «ptafioffijier: Ä.®apfebcr.)

fcnDiiUungsrtttl)

:

VitvaaltmxQ5tat])$(ilvfa!^manni

1. Äarli^on S^ilgSfroii, STan. Conjip. ^(nbrcag ©uggenbauer.

2. ÄiibtDig Söffleiv SHtinift.^Äan^eaift. Mjmn Sßallinöeiv f. f. 35eamtcr.

3. 3iiiboIf ©i'd^öpf, i?elbf(53=^i'DtofüII. _ _ _
4. Saftotriqfa, (im £)ft. au^gctvcfcn.) ^ranj @ei}fvieb, f. f. SScamtcv.

5. ilduon Säger, SSaiimeiffcv. _ _ _
6. ^i)\[\^)f 5)jac^mamv Sitrf)fcl)ercr, — -- —
7. ^cinricf) ^-cllncr. _ _ _
8. Sof^inn ©aajcr, f. f. 3>eamter. ^lonig, @ta(fmei[tev.

(»eiii-f^=e[)ef: §öß; ^(bj.: .^otjöaucv ; ^:p(a(}offiuev: 5((cr. ©cufeL)

l^ifraioUunösrotl)

:

IHfrmaltiuJöörntljS'^iHrfn^iurtnn;

1. ^axl mtntx, t. f. Beamter. %xan] Äratfi), f. f. Beamter.

2. 5(nton ^^acf, f. t Beamter. ^pilipp .^lumtv ©attler.

3. Äarl etuppcr, 5}leb. Sr. 3o[ef Äuffn, 3immcrmann.

4. S-riebric^ JKofeu, Äet^rer. i)einrid) ffiacfenrobcr, ^ifc^lcr.

5. (53eorg s|Jiitv Bäcfer. ^X(oi^ 50Jclb, ^^aiig6efi|cr.

6. '^(nbrea^ ^^ampcrl, f, f. Beamter, _ _ _



57

C3nterimg=gommanbant : Uxl 3;rappe(
;

^(alojfijier : Sofef jHuff.)

(yompagnie,

1. Ätopf. (@*ii|eu 1.) _ _ _
2. Äavl JRinner, S:n-antiDeinev. Otto %xi), w.S)u6^fiv f. f. 6:a|ya=.0ffij.

3. %xa\\] ©c^veii^ogL ^Uoiö @tenta.

4. ©org. _ _ _
5. ^(itguft ^crlcitTa, .^upfevbvucfer. 3ofcf JHuff, .§anbclgmann.

0. 3ofef Meim[c^,t'. f.SaiTa.^Offi^ier» 9Jtatf)ia3 .^umencfer, Slablevmciftev.

(ßommanbant : SUttmeiftei* SDlartineij ; ^(biutant : ^:))ci-ger ; ^:i3la|offijiev

:

Stittmeiftev ^xmi Äciöenfroft.

li'fntialtunöö-llrttl)

:

fcruirtlttutgj»ral()9'(grfa!5m(»nn:

h :S)ii)ijion.

S^cab.

1. Siiibotf Sofftcv, ^^anbcl^mauu. _ _ _
2. SiitiuSin S>alma9ini,f.f.?8eamter. _ _ —

II. S)ii)ijton.

1. ®2cab. Kart ©call. §ervmann Äüng^BiiciI.

((Jommattbflnt : @c^aitm6itrg ; ^)lbjiitant: Jüciffenöerger ; ^li(a |offiuer : £)6(t.

Sofef Don C^t)fe(^5erg.)

Komp.

1. Karl 2ßo(f, ^'öanbet^manu. _ _ _
2. Sofef gioMtfc^cf, $ßäcfer. mi ^vatoc^toitta, @c^uf)macl}cv.

3. Sofef 9]lucfeiu(}alleiv ^abvifant. _ _ —
4. 3Öi(f)e{m 3ßiin[cf)e, Kaufmann. — — —
5. ©c^nürer, ©aftwivtl). _ _ —
6. %xmi Änotf), 3ie3enfif)irmfa6vif. ^vaii? Slauc^, (^inirg. 3nft. SJerf»

7. Äarl S)i'aut[), §anbetgmann. _ _ _
8» SSi(§e(m @tavnba(l)er. — — —
9. 3=.2öertfdn,3)r.3mMi,öff.^^f(lcut. — _ _
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2. dlc^imcnt

C&cit. Sommanbant: Sofep^ Äift 3)lajor.)

Kompagnie.

1. §are8Ieb, ©affßcBcr. __ _ _
2. 5of. von ^artenau, ^-aöi-ifant. (Sari ^uc^t% SJlcb. S)r.

3. ^ricbvii^ ©(^aumburg, ^ucf)^änbL — — — '

4. 3of. Süttner, 5(gent. _ _ _
5. '^-ran^ Äammerev, ^oljfjänbler. _ — _
0. ^. «Kncfent^areiv _ _ _
7. Sofep^ ©tel^er, llt)rmac^er. _ _ _
8. ^-ranj Sujcnleitnciv Kaufmann. _ _ _

3)ie beiben Sliegimenter fmb in ein3 i^ercinigt jüovben.

föütget '- ©tenabtct * ^ütotHom
(®venabiev=$8ataiüong=(^ommanbnnt: Sßinfiev; ?Bcvtrc(er : Hauptmann 9)lami^i,

®iüifionS=Komnianbant
;

^(a|offi}ier Sari SJtaiyner.)

f cniiflltuit(j6ratlj. Vetn\dtütt^9val\)$-€tfitl}nuu\n,

I. S) i vi [ i n.

Eomp.

1. ^f.Cf.sOknupi/SJlagift.^epojitcur.Sofef 2Bi^^focjiI, @d)neibcr.

2. 3ofef Äinbncr, ©c^ä^meiffer. ^-ranj Slovatfc^cf, S&äcfer.

II. S) i \) i f i n.

1. ^nton 3ö[. Eigner, 3u(fer6äcfer. 5tnton @eiben6crger, Siirgcr.

2. Sari Minf o[ct) , @iI6erar6eiter. Äiibn^ig ©tegfal, ^IBagenlaficrer.

III. S) i ü i f i n.

1. 3oI)ann ?Oloft, ^anbclömann. ^-xan] 3Jiai;cr, SUc^töconcipicnt.

2. 5i>artf)oIomäu3 ©nbrejs, 5ße6er. SI}riftian lllriif), ©piegelfahifant.

giottonnlc^atbe * ^ivtiUctic.

(Sommanbant: @pi|l)itl. ^(alofijier: Solana.)

f fnnaltunjjorntl)

:

Vfrnialtun09ratl)ö.'€rfrt^mniin:

1. Sari lia^Iingcr, f. f. ^ortififa= a>itu^ Serger, ©d^nciber.

tionö^STicc^mtnggfii^rer.

2. @imon @pi|l}itl, ©ampffc^iff^ 3ofef@tra^mai)cr, Sßagcnlnfierer.

fal}rt^=35eamter.

3. 5IntonSomafd)ee, .^(einut)rmac^er. Sari @ud)anef, ©aftgekr.

4. ©cbaftian sßaecf, ©üterbeförbercr.Safoö Äittner.

5. ?lnton Äaifer, ^Bcrgolber. SoI)ann ^üdjtkx, '^xmUr,

6. wranj üigan, @d)n()ma(^er. %xm ©«9*^*/ ©*lofFer.
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(^ommanbant : Äiirtf;.)

Vexvoaitmxijitali)

:

Vexvoa[tnttQ$tatl)S'(Cixfa^mmn :

1. ®o6ner äßi(§c(m, ©c^neiber. ^nton äßeifer, ^attUv.

(Sommanbant: ^(ey. @arf; ^tbiutant: SJlorcrette.)

1. -^aul ^oljcr. _ — _
2. ^einric^ JKeic^enfetäner. — — —
3. ^xani ©ruber. _ _ _.

4. 3afc6 «Olorcrette. ®rnft Sec^er , Sit^ograf.

((Sommanbant: Eigner; ^bfutant: ^reip(er.)

H'erajültunflsratlj

:

1l>criüaltunijoratl)9f€rfa^maiitt;

1. Butfc^el. ^ranj ©oretitfc^.

2. 3ofef ©c^efjif. Sofef ©rukr.

3. (5ar( 5)Jet)fu^. 3afo6 SSuffi.

4. §einric^ §err, S)r. Suri^. _ _ _
5. §ran^ ©c^iirga , Sr. Siiri^. 3o[e[ Sitt.

6. Sofef SSauer , 3)r. 3uri^. _ _ __.

fcrtDoltuiiflsratl)

:

tJertualtunflsratljö (ßrfa^mrtim :

1. §einric^ ÜJtefjeL ^:)Japlo»»fi) , aJteb. S)r.

2. «Olififc^. Sil^etm 3;au)Tig , 59teb. Sr.

3. Sofef ^ofmann. ^(6ert 9)ta|e(, 3)leb. S5r.

4. Sodann ©regor. (Sbuarb S)o(r.

5. Sofef 5laber, 9)teb. ®r. _ _ _
6. gmeric^ Lettner („^Dtebiciner 0"). — — — '

7. Sofef Sftitter üon Sanc^ü §einric^ ^a^ca.

8. @c^neKer, SKcb. ®r. :e^eovoIb Sßeni^eim, 9)leb. S)r.

9. Seopotb ©rat, ^rofcffor. _ _ __
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VevxoaitvinQsvall) : ffrtDaltungsrotlje-C! fa^mann :

1. Sofef ^aiDlicjcf. mic^ael ©c^cnr
, W^. ®r.

2. 3o^ann 55rola. — — _
3. Sofef gSolf. _ _ _
4» Äeopolb ^ifc^er ». 5[ßi(benfee. 5lnton ^pautal.

1. ^ranj 5trming, Sec^nifer» ^nton Sßitterj.

2. ebuarb ffieHcr.
_ _ __

3. 3ofef Äamprec^t. _ _ _
4. ^xani MMt, f. f. «IJrofeJTor. 3o§ann ^acft»

5. 9)1. Äeopotb ^Secfmann. »_ _ _
6. 3ofef ^inf. Sriebric^ @tac^*).

7. ^ranj Äoofe.
_ __ _

8. 3gna| ^(6rec^t. ©bmunb Offrufc^fa»

fern)ttltttn09rall) : f frti)altun0erat|)9««Er|a^mann:

1. ^riebric^ Lettner, ^unft^dnbfer. ©uftaö §ein.

2. molf aSoWomm, ^offc^aufpielcr. _ _ —
3. 5{nton ^aftner, ©c^aufpieler. _ __ —
L Sofef (Snt^ofcr, Sngenicitr.

SJiit Sefc^lu^ beä Sertüaltung^rat^eS \)om 8, OctoBer, ^at fic^ bcr[e(6e für

bic Seit ber ®efa§r für permanent erflärt, unb eS würben nac^fte^enbc 59lit-

ßlieber genjä^U; unb imxt

^ermaneu^ be3 58 eriDattungärat^eä Beim D6ev=©ommant)0

in ber t !. Stattburcj.

3o^. 5(nbrifef, 2. §8. 1. Kp., Vill. Sej. Sofcf ®cip, VI. SSej. 9. 6omp.

^ranj 5lrming, t Somp. 3;ec^nifer. ®r» ©unborf.

3of. Sauer, ®r., SSicepräfibent. Äart ^öger, v. SScj. 13. eomp.

Äafimir ^a]d, VI. 25., 4. (Somp. Inton Sager, XI. SSej. 5. (Somp.

^einric^ ©iet^etm, Vlll 58. 6. ®. 3. 58. Äropf, @^u|en 1. ^omp.

Äeopolb ßbcr, Vll. SSej. 3. Komp. ^^^ranj Äoofe, 7. gomp. Siec^nifer.

Äarl Suc^ä, 11. S6ürger=9vegiment. Söil^clm maii^i^, IV. SSej. 5. Komp.

•) 3^ Um nidfif untertaffen, biefcn Imd) pupgeS Sieben ßcinerfenSwcrt^en §evvn al3

„Sfc^nifec 5" in (Stlnnetii^g ju öringett. 2)ei- Sßcrf.
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Danton gjtcngcle, VI. Scj. 3. Somp. ?(uöuft ©c^mibt, ®r. ^^«ofop^ie,

3. 58. SJtofer, Vll. SSej. 20. (Jomp. VI. Sej. 4. Somp.

aJtu^ma^er. SuliiiS ©c^warj, Dr. Juris, ©efretär.

Sßubolf spa6ft, VI. Sej. 5. Somp. ^axl Zxmtml, 1. Sej. 1. Somp.

Äarl ^e^fuf, 3. Somp. Suriftencorp?. ^nton SSitterj, 1. Somp. Xec^nifer.

^ranj^ott,SRec^. SRat^X. Sej. ?gomp. ^b. SßoKfomm, 2. Somp. afabem.

S^riftfan mh, IX. S3cj, 10. Somp. Äünftler«eovp3.

Sofef ^a6ft, VI. SScj. 2. gontp. Sil^etm grnft, ^ftuar.

©b^r-Cammmt>a

OBer^ommanbantemStellüertrrter : SJalenttn © t r e f fU ur, ®cnera^5tblutant.

<^ t ah.
SJlorij Sc^neiber, Hauptmann, ad latus be3 ®eneral=5tbiutanten,

6etraut mit bec Äeituna bet ^anjlei-®efc§dfte, fpdter ^^^ beS (Sentral-Sureaug,

täglich im S)ienft.

3uliu3 üon SSalmagini, 9tittmeifter, ad latus bea ®eneral=?tbiu-'

tanten, betraut mit ber Seforgung be3 9lationa(3acbeii=3)ienfteä, ^Dlitglieb be3

SScma(tung3rat^e3
, feit bem 6. Octoöer abiuefenb gewefen.

3ofef 9Jlartin, Hauptmann, Drbonastj^Offijiei: ,
jugct^eitt im Äuft*

fc^Ioffe ju @c^6n6rittm jur SSerfügung be3 ^oflagerä; Sftegiftrator beS iOöer--

SomtttattbO/Wd^renb ber 3te\)oIution bafelöft ni':^t anroefenb geiüefen.

So^annSaajer, Oöerlieutcnant, Di-bonanjojfi^ier unb gypebitor 6cim

06er=Sommanbo, 5i)litglieb be3 großen $ßcriDattung3rat^e3, tdgttc^ im SIenft.

SofcfiJerbinanb 25eig(, jD5erUeutcnant, £)cbonan$offijier ; bem

ÜJtinifterium be^ Snnern juget^eitt, ^^rotofollift be3 Oöer^Sommanbo, bafetöft

nic^t erfc^ienen.

^loi3 ©(^inblcr, Oöcrtieutenant, Orbonanjojfijier , (Jonäipift bc3

Oöer-'SommanbO/ unb ^teffoertreter be3 ad latus ; öfter im SDienfte.

5lbotf SJloraiDSf^, Lieutenant, örbonanjojfijier beg £)6er-Sommanb05

brac^ im ®ienft ein Sein unb »ar feit bem 7. Octoöer öetttdgerig.

spr. s|j(a| = (Sommanbant: (Smanuet Sr.bu Seine, ^(a|*

Hauptmann, a(3 folc^er ernannt, unb ftl-3 «pla^op^ier genjd^tt wm 6. Scjire

5*
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I, S&ataiffon, ©cfretär be3 gropen SJemaltuna^rat^e^ bet 0iationaIgarbc, fdg»

lic^ imSienff, unb jiDar: bi^ jum 16. in ber <StaII6urg, bann 6i^ jum 27. im

Säger im @c^tDaräenberg'[(^en ©arten, unb i^on la obevmatg in bev @tatt6urg.

(S)em Sentral--®ef(^äftg=Siireau in ber ©taüßurg juget^eirt.)

2B. ©. S) u nb er, sDßerlieutenant, ^lap unb £)rbonan50jfijier beS Ö6er'

ßommanbo, gerodelt atS ^{a|=£)jfijier ton ber Seopolbftabt, aU SÄitglieb be3

gropcn SJericaltungärat^ea gen)ä|U von ber 12. Kompagnie Äcopolbftabt ; ©teH^

öerfreter beS ad latus unb K^ef» ber ©entra^^anilei Hauptmanns ©(^neiber,

tdglic^ unb ndc^tlic^ im duperen unb inneren S)ienfte bis jum 5. 9^oö.
;

^attc

auper bem häufigen ^iap unb £)rbonan5=S)ienfte bie ^Ausfertigung ber ^nu

^efiungSfarten »om SlationalgarbemSienfte, ber Sic^er^eitSfarfen für bie frem-

ben ©efanbtfc^aften, unb W unter beren @c^u| fte^enben in SfBien annjefenben

Sremben ; bie 5tuS(ieferung unb Uiberwac^ung ber Sßapn, bie 5lniDeifung€n ber

SSerpflegung ber SÖßad^mannfc^aft fdmmtli^er jum Surg=S)iftrifte gel)örigen

Sachen, bann bie ^apgefc^dfte für \ia^ SRititdr unb (Sit^ite juget^eilt.

Sofef ü. (g^feUberg, £)bertieutenant beS ^ürger=3iegimentS 1. Bat-

taillonS, »on fo((|em als ^pialoffijier gctt)d^U, bem ßentrat ®efc|dftS=Sureau

äur 5luSfertigung ber ^ajfirfc^eine 'juget^eiit ; tdglic^ im Sienfte.

3)lorij »Ott ^obierSfi, Lieutenant, getud^tt ülS ^(aloffijier t)on ber

ofabemifci^en Segion
, für 5luSfertigung ber s)Ja|]"irfc^eine juget^eilt.

6 bu a r b Ä o 1 6 (, jum ^(a|=Öff{jier o^ne 2ßa^i ernannt für ben 1. Se=

jirf, tdglic^ im S)ienft, für laufenbe ©efc^dfte.

tjranj Scibenfroft, Stittmeifter , oIS ^laloffijier öon ber 1 . ®iö.

ber 9lationat=®arbe'ÄaimlIerie genjd^tt. 3nf}aber ber gropen gotbenenf.SSerbienft

(g^renmebaiße.

Sofep'^ ^ijjala, Äieutenant, als ^^Jtaloffijier öom 3. Sejirf gerodelt,

beim Kentral^SSureau im ^apamt jur Ausfertigung ber ©eleitfc^eine juget^eitt.

3gna| ©tü^, Lieutenant, vom 1. Sejirf, aiS ^taloffi.üer gen^d^lt

;

ift beim eentral=Sureau unbefc^dftigt gewefen, aber jur Snfpeftion ber San£

veriuenbet »orben.
j

5t u g u ft U n t e r ff e i n e r , Äieutenant, als ^(a|opjier für bie innere

I I, Surg verroenDet, tdglic^ im S)ienft.

^ranjSimmermann, Lieutenant, als ^la|offijier ». 2. Se^. gewallt.

Sßorfte^enbe ^la|op5iere njaren mit ben nac(;folgenben bis jum 16. im

®ienfte beS >£)6er=Sommanbo vereinigt in ber ©taHburg ; vom 17. bis jum 2G

blieben bie erfteren in ber ©taEburg, unb bie nac^folgenben jogen in baS Lager

in ben ©c^warjenbergTc^en ©arten, m [olc|e am 27. lieber in bie ©tallburg



jun'icfgefe^rt mm, Hießen bicfe imi mt^äiunin m jum ©c^tup beS mo--

fierg getrennt. S5ie im Sager gewefenen ^lalojfijicre jinb fotgenbe

:

Sofcf «&o§na, aU spraloffijtcr üon ber 9Jationatgarbe=5artiacr{c ge^

n?o^It; oft im ^un\U

31 r 6 e r t ® o n i n g e r, of^ncüBa^l uom ^§iIofop^en=Korpg gcfc^ic!t ; wm
16. täglich im 3){enft.

3 f c f (S b 1 6 a u e r, aU ^ptaloffijier mn L SBcjirf gen)ä§tt.

3 f c f ^§ a u 8 n e r, mn Siec^nifcr=S:orpa.

fföil^elm §inf, wm ?Olebiper=Korp§ ; ift 5lbiutant wm ^Oleffem

^aufcr gettjorben.

Sofef ^offmann, aU ^laloffijier wm 7. Se^irf 1. Sat. gerodelt»

Sodann Aar ff, o^ne Sßa^t ernannt ; täglich im^ienft.

Äarl SJlaipier, a(g 5|j((i|o^|j(e^ y. ben Sürger^®renabieren pr. gewählt.

3 g n a ^ 501 i e b a n u e r, a(3 ^(alojfijier Dom 9. Se,5. 2. $8at. genjä^lt*

T^ricbric^ SÄöfcr, o^ne 3ßa^( ernannt.

^((oi§ ^tai)cr, aB ^(aloffijier wm Suriften^Kor^S gfiiJö^tt ; täglich

im ©ienfte.

Sofef Sftuff, a(3 s|)(a|offisier üom 9lationa(garbe=@c^ii|cn=(5;orp8 g«=

»d^U, permanent im f. f. Transport- ©ammel^au^.

Sofef @c§efjif, »om 3uriften^(Sorpg, permanent commanbirt inS 3rt=

»aliben^aug jum ©cneral «O^ataufc^ef.

©iegfrieb ©c^iüer, tom 3;cc^nifer=^Drp8 gef(^icft.

3ofep^ Sßap^ußcr, t)om 3uriften=Korp3 commanbirt.

$8onifa5iu8 5ßecfer, alä sjJtaloffijiertom 7. $8ejirf, 4. Sat. gewä^tt*

Ä a r 1 B i 1 1 m a n n, ats ^(a|offijier toom £)6er=®ommanbo ernannt.

3um @tatu8 be3 5jj(a^=g;omnianbo geprtcn noc^ nac^fte^enbe ^(a^offijieret

3iubo(f (S^amrat§', Dorn 2. ^ßataidon M Sürger^Slegimenta ; ift

^m iJ)ienft nic^t erfc^ienen.

Äarl S)amm, tom 3. ^ataitton 8. «Bcjirf, ift im ®ienft Beim £)6er^

ßommanbo nic^t erfc^ienen.

2)tic^act ©^renfelb, üom 3. ^Sataitton, 7. ^Sejirf gejcä^ft; ift Beim

?Bataiffon a(8 ^Ibjutant geMieÖe r*

Seop otb ^ifc^er, Sbler wn 2ßi(benfee, a(8 ^ta^offi^ier beS ^^ilofo^

p^en4orp8 gewählt ; am 13. ausgetreten.

. .^arKBaffetfeber, ».11. ^Sejirf, 1. «Sataiffon, iff wegen MnHic^feit

am 20. ausgetreten.

3ofef üon ^ti^t, aU ^(a^offi^ier für bic SSurg ernannt, unb gehörte

aum @tanbe bcr Surg^^tal^Öffijiere ; täglich im ®ienft.
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S. ©. '0, ^o^enMuttt, tom 6. Sßcjirf, 2. ^ataWim ^m&f)U,m mi

6il jum 6. ©ienft gelelftet.

5lnton ^itttx »on Sfleumüüer, wm 10. Se^irf, 2.58ataißon,

beim ©tallamt iuget^eilt.

^ arl £)f ncr, tom 5. Sßejivf, 1. ^at. genjö^It, im S)ienft beim £)6er*

gommanbo, nic^t erfc^icnen.

^axl SReif er, al^ ^pfaioffi^ier »om 8. Sßeäivf, 2. Sat. geicä^lt.

^ ( e y a n b e r to.@ c n f e 1/ t)om 12. Sejirf, 1. SataiHon ; ift mit bem ^Range

eines Hauptmann? ©taümeifter be§ £)6er=Kommanbo getDorben.

5{nton 2ßerner, ü(^ ^jj^jiioiiijier »om T.Sc^irf, 2. ^Bataillon geiuä^It.

2ßar in unermüblic^er iJ)icnft(eiftiin9 ßeim Sejivf^^Sommanbo Sßieben ge6tie6en.

Sßon ben bienftt§uenben ^Inlopjieren waren 6i8 jum 6. täglich einer für

ben äußern, unb einer für ben innern S)ienft beg £)6er'-Sommanbo aU 3nfpef=

tionSDffijier Beffimmt
;

folc^e fmb aber in ber ^eriobe tcm 6. £ifto6er angefan-

gen fämmtlic^ in S5ienft berufen n3Drben, tok e8 überhaupt in i^rcr Snftruftion

feftgeftellt luar, bei aupergenjo^nlic^en ©reigniJTen, unb bei 5lIIarmirungen fic^

jur Sßerfügung beB ^6er=Sommanbo ju fteffen. ®ie ffiirffamfeit berfefben im

S)ienfte fteEt jic^ bei ber S)orfteIIung ber greignijTe ^erauS. S)ie bei ben ©rcig*

niffcn nic^t genannt njerben, l^aben ben S)ienft feiten ober gar nic^t angetreten, ober

überhaupt feine erheblichen ^unftionen jugenjiefcn erhalten.

35a8 c^an^lei-'^erfonale beftanb auä ben ÄanjeEiften : Sodann ©d^neiber,

S^eoborton Suimfleg, Äeopolb ©traff, ©corg Gilbert Urban, 5(uguft SHunfel,

ju »eichen fpäter noc^ 3t e 1 1 i (^ ^injufam.

^einric^ ^ r e ^ mx ©efc^äftgfü^rer unb 3o^. ^rimmel ber ©e^ilfe ber

Äit^ograp^ie beg £>ber=Sommanbo.

Äanjteibiener : Sofep^ ^ene ; Sofep^ §aufe ; 5(nton ©teinfelb.

®ie ?)J(a|ofijiere ber Slationatgarbe in SBien Ratten eine fo njic^tige Stet*

lung im Oftober eingenommen, U^ nac^fte^cnbe

3njkuftton

für M ^(aloffijier - Sorpg be3 Slatioualgarbe -- £)ber=(Sommanbo nic^t feilten

barf, um über beren ®irffamfeit in'i ^(are ju fommen ; ui.b ^mx :

! ^%emettte SJcftttttmutiöctt *).

§. 1. S)a3 Slationalgarbe 5)Jta|=Sommanbo ^at bei jcber öffentlichen 5ßer--

trenbung ber (Barbe in ber @tabt SBien, eä fet) im Bac^bienftc, bei ^araben,

bei einer ^-euerSbrunft ic. ic. bie £)rbnung §anbju()aben, unb inSbefonbere ba^in

*) 2)icfe Snflniftion i(t, einige fOlobificationen aufgenommen, au§ ber ^eber be8

©enerot'^bjittanfcn Sfreffteur i^eröorgegongen.
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juiüirfen, haj bie ^emn ©arben in allen ®ienff»errid^tungen , m ftc wn
@eite ber Se^öi-ben, »le ^. S5. auf aSa^cn, mit 5tatitrn(ien, ©ertiicc ic. tc

»erfc^cn mxUn, U^ ©rforbcrli^e pünftlici^ imb in i^rcn fßerpitnijfen entfpre^

d^enb öcigcftellt erhalten»

§.2. S)er@tanb be§ £)ffijiers Kor^g bea ^(a|=(5ommanbo befielet au9;

1 ^Iö|=Sommanbanten, *)

6 ^(a|^3nfpeftovcn

,

30 ^ta|=£)ffiäicrcn.

§. 3. S)aä ^lal^Sommanbo ift unmittelöar bem ^lationalgarbc ßfier»

gommanbo öeigeorbnet, fte[}t a6er burc^ fein Sßirfen, foiDo^l mit ben SJlili-

tÄrfteEen, aU auc^ mit ben Sanbe^-- unb @tabt6e^öi-ben in Sßer6inbung , unb er»

forbert nur gcbilbete ^erfönlic^feitcn, bic mit ^(D^acMt, perfönlic^er @ntfc^(ofs

fen^eit unb ^iiti), aud^ ©efc^äftsfenntnip Deröinbcn, unb flc^ bur^ ein Io^aIe3

tmb anftänbigeg $8ene(}men in ber 5ld)tung bc3 ^uBiifumä ju erhalten n)ijfen,

§. 4. S5er ^lal^gommanbant leitet ben ?lJIa|bienft, unb ift gleic^jeittg

Sleferent ber öfonomifc^en ^(ngelegen^eiren, berSßac^tofalitdten k. ic. Beim £)6er*

gommanbo ; er foö permanent angefteCt fe^n, atte anberen ^ta|=£)ffiäiere follen

ofier iä^rtid) neu gewä^tt iverben **)

Sie 6 ^(a|^3nfpeftoren Ratten rcec^felroeife 2Boc^en*3nfpeftiott, unb über*

»a^en aU 5(uffe§er hk '^daiU beä 5)ienfteö.

Sßon ben 30 ^ia|*Offiäieren finb tdglic^ jiüei , unb j^ar ber eine für ben

Innern, ber anbere für ben äußern S)ienft beftimmt , fo bap jeber ©injelne alle

15 Sage jur S)ienftleiftung fömmt ; eine Äeiftung , welche ungefähr bic Ferren

©arben auc^ in ben Kompagnien trifft.

S&ei affgemeinen ^tuörücfungen , größeren x?eft(ic^feiten , bei ^tHarmiruns

gen ic. tc, ^t iebegmal ha^ gefammte ^(a|=£)ffijier3=®orp3 auSjurürfen , unb

bur^ vereintes Sßirfen §iife ju teiften»

§. 5. S)er gett)ö§nücl)e Sienft, ber m\ bentdglic^ inSienft tretenben jwei

^tal'iOffijieren ju »erfe^en ift, jerfdfft in ben inncrn, unb äupern Sienft.

Beibe bienftt^uenben Offiziere ^a6cn fic^ täglich um 9 Uf}r 6ei bem ®ene-

ral=5(biutanten unb ^(a|=ßommanbantcn ju mctben.

*) (grilmc füllte ^(a^majot , bic ^(a^ - Snfpeftorcit akv §auj)tfeute unb jwar,

iene au3 bec 5a|( bec biä^eriijcn *;ii(a§«.Ö(ft5iiere fe^n, bie anerfannfec SKaffen

|tc5U qualtfi^irt ftnb, unb \ui) uli ^Mmm mit türftttger ©efinnung unb ©efc^äftg^

Äenntnit betüicfen i^im. S unb er.

**) Sie \3ermanente in|teilung ber %kii - Snfveftoren crfdieinf im Snterejle be3

Sienjtej beöt)a(6 \d)on cili uncr(iiij(tc()
,'

lucit burd) ben häufigen 3öec{)fc( ber fun»

girenben ^ecfonen ber iSieujl (eifcet, bie Steutinge wenig ober nid)tä »om Sienile

»erjie^cn, aU i'o(d)e nu|Io3 an-- unb aöfümmen, unb 6ei fd)roiertgen unb anjlrcn--

gcnben SSebienjiungcn eine jjeriobifdje Inileliung nur oon jenen ehrgeizigen Snbi-

tiibuen angenommen wirb, benen e3 um äeitnseitigc ^u3jetrf)nung iu t^un ij!, bic

o6cr in Reiten ber ©efa^r fic^ entfernen, — aber surüifgefe|rt — mit Stulm»

tebigtcit ouftreten, aber »erachtet werben. Experientia docet. S)un6er.
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S. ^eif inntu ®iettft.

§. 6. ®er mit b cm i n n er n ® i e n ft Sßeauftragte ^at fic^ burc| toolle

24 ©tunben im Äofale be8 sOfeer^Kommanbo oufju^alten, jdo ein eigenes i?an5=

lei^immcr (mit einem ?Rii^e6ette njä^renb be8 5^ad)tbienfteg) bereit gehalten ift.

S)er ®ien[t Beginnt tägli^ um 9 ll^r 5!Jlorgen3.

§.7. ®ie @(3^rei6gefe^cifte beS 3;ageB jinb »om ^ienft^afienbcn

eigenpnbig ju führen, jur 5(u§^itfe in au^ergcnjö^nlic^en fällen müfen bic

Äanjelliften ber ©enerö^5(bjutantur »erirenbet juerben.

§.8. 3;äglic| ift \}on bem Uekrgcöcnben ein ^^tü^ra^jport ju entiüer*

[en, Juelc^er ouö ben SRapporten beS §auptii?acf)=gommanbanten unb bc8 ^la|-

©ffi^ierg bom ciiipern !5)ienft sufcimmen ju [tcüen ift.

§.9. 3n ein eigenes S)ienftüerfäumnip = 5|jrotofoII jinb täglich

jene 5l6t^e{hmgen ber ©arbe einuitragen, ttjetc^e bie i^nen jugewiefenen aSad^en,

Spaliere k. mangelhaft öeigeftefft §a6en.

§. 10. (Sin 2ßa(^DeriaItungg = 5|jtotofon f/cit ju enthalten:

1. S)ie Allgemeinen ?ßer^altitngen, welche alle Sachen jugleic^ ange-

ben, unb

2. S)ie fpejiellen SSer^altungen ber einzelnen 3Ba^en.

@o oft SJeränbcrimgen ober 3ufä|e in ben Bad^ttertjaltungen üorfommen,

ift bie 9kftiftjirung im sjJrotoMe »orjune^men, unb barauf ^u fc^en, U^ bie

in ben 2ßac^lo!a(en aufliegenben ffiac^üer^altungen ftetS gtei(^Iautenb mit bem

^auptprotofoHe fei)cn.

§.11. (gine taBe üarifc^e II eberfic^t alUr Don berSlatio-

naigarbe ju 6ejte§enben 3öaci)poften, ift ftetS in ®üibenj ju

galten.

§. 12. 59lit §ilfe biefer lleßerfic^t , unb mit Serücffic^tigung bea tton ben

(Kompagnien am 15. jeben 50lonat§ bem ^{a|=Cfommanbo ein^ufenbenben bienft^

baren ©tanbeS ber (Barben, ift eine 3Ba(^''9lepartition lu entnjerfen, welche am

20. jeben ^onm Mannt ju geben ift , unb für ben ganzen ndc^ften 9)lonat ju

gelten Ijat

§.13. @in ffiac^^grforberung^sprotofon enthält bie 3tu=

brirfen: 1. J)atum, 2. Flamen ber 3ßac^e, 3. ©attung be8 erforberlic^cn,

4. ffiirflic^e Sciftelhmg , 5. ^Inmerfung ; in JDelc^eS ^rotofoH täglich bie üon

ben \)if[tirenben Offizieren angegebenen ©rforbeiniffe einzutragen |inb , um i^re

»irflic^e 35eiftellnng barnac^ fontrolliren ju fönnen.

§. 14. 3;agnc^ finb bie Carole = unb Sofungg=3etteln für offe Backen ju

t)erfaffen.

§. 15. ®in eigener :5)ienftrofter ift fitr bie (Kommanbirung folc^er 5lbt§ei=

lungen ju galten , m bie ^(uSriicfenben 9lemunerationen erhalten
;

j. SS
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bei ^offeften , in trclc^cn %äM ber auSrurfenbe ©tanb auf einem gejteöelten

Scttel bcm 6etrcffenben §of=^ouvicr Befannt ju geben ift.

©oUte bei ^riüatfeffen bie ^(ffiffen, ber s^afionalgavbe gegen g?emunera=

tion angefuc^t werben, fo ift bie llcßerein fünft »om s)jia| = ^ommanbo ein=

,^iileiten.

§. 16. Ue6er baS sjJtal^^evfonale ift ein eigene^ ©tanbe^^rotofoU

mit $8e5ie^ung be§ Sumad^feS unb 5(6gangeS ju führen.

§.17. 3nein5rrretirung8 = 5|jrotcfi)tirmb atte auf bie ^auptmac^e

geha(^ten Irretirten mit furjer SSe^eic^nung ber SSeranlaffung einzutragen.

§. 18. m »erftorbenen ©arben fmb in ein ©teröprotofott ein.^utragen,

unb wegen bem Segräbniffe M Sßeitere befannt ju geben ober einjuteiten.

§. 19. ©ine 0. u a r t i e r l i ft e über fämmtlic^e Kommanbanten ber Se=

jirfe, Sataiffone unb Sorpg, ift in ©bibenj ju galten.

§. 20. Äommen ^(nfragen an M s)J(a|=SommanbD
, fo fmb bie 5(u8fünftc

mit Butoorfommen^eit ju ertf}ei(en
, fo wie alle eintaufenben ^n,zeigen , gewünfc^^

ten 5tb^i(fen jc. ju notiren, unb ju 6erürf|l^tigen jinb.

§.21. ©outen in ber giad^t bringenbe Bufc^riften einkaufen, fo

ift ber ©eneral=5(biutant ober einer ber ad latus ^ieüon burc^ eine Orbonanj ^u

»erftänbigen. ©egenftänbe hingegen , bie pc^ o^ne SÖeitcreB abmachen laffen,

fönnen gleich burc^ ben Offizier tom 5)j(a|bienft teranta^t werben, mit nac^--

träglic^ ju erftattenber 9)lclt)ung.

§.22. Sei ^araben unb ^eftlic^f eiten finb wm ^Bureau au8

folgenbe fünfte einzuleiten

:

1. 5ft jic^ an m @tabt4tnterfämmercr=^imt wegen Seifteaung ber

5(rtifterie=$8efpannung ju wenben.

2. 3ft bie ^arube auf bem ®(aci8
, fo ift Ui @tabt4Interfämmerer=

amt anjuge^en, \)ai ^XuSsie^en ber Äaternpfä^ie ju beforgen.

3. @inb bie nöt^igen Snbittibiien jum ^:!(ugftecfen ber Sinien mit

Jä^nc^en unb ^flöcfen ju fommanbiren.

4. 3ft ber Eintrag 5U fteHen, wie ftarf bie ©patier tc auSjuriicfen

5. 3ft bie SSeifc^apng ber nötf}igen 3e(fe, @tuf)(e jc. ju beforgen.

6. i5)er Sau m\ s)Jriüat=3;ribunen für bie 3ufef)er ift be^üglic^ beS

5(ufbauung§orteg fowo^I, wie I)infic^t(ic^ ber ©ic^er^eit beg SaueS »om ^(a|--

Sommanbo 5U iiberwarficn.

7. Sft bie ©tabt^auptmannfc^aft m\ aßen großen ^aiaben, 5Iu8=

rücfungen k, in lenntnip 5U fe|en, unb ji: erfuc^en, bie nöt^ige 3JIannf(^aft ber

©ic^er^eitgwac^e ju ^:|iferb unb ju ^^u^, jur ^Ibfperrung ber ©trafen, jut Sßac^e

bei ber ©palier ic. beisufteffen.
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8. ©tfolgt eine 5(ufftellung auf bem ^Burgpfalc, ober in ber llmgeBung

berS&urg, fo ift auc^ M ^öerft^ofmarfc^attamt ^ieijon in ^enntnip ju fe|en.

9. Itte ginlabungen an Korporationen ober ^perfonen jur 3:^ei(na^me

an ben ^eftlic^feiten erfolgen burc^ Wi ^(a|-'(Sommanbo. ©inlabungen an bie

©arnifon pnb burc^ ha^ ©enera^-Sommanbo einju(eiten.

10. SSei gemeinfc^aftlic^en 5Iugrü(fungen mit bem SJlititcir ift ber

5Iu3jug aus bem SagsbefeM, unb bie iOrbre be SataiHe [ojdo^I bem ®eneral=

a(8 bem 50li(itär=^ta|=Eommanbo ju überfenben.

§. 23. 5(lle üom 5|j(a|=Sommanbo an augtrartige ©teilen ge^enben fc^rift^

liefen ®in(abungen unb fonftigen ?ßerfianb(ungen ftnb im Sureau nur im ®nt=

tt)urfe aufzuarbeiten, jur 5(ugfertigung unb Unterfc^rift aber bemSlationalgarbc-

£)6erccmmanbo ju übermitteln.

§.24. S)ie £)ffi5iere be3 ^(a| = gommanbo ioerben in bie »erf^iebenen

S)ien[te m^ einem eigenen 5)tenftrofter fommanbirt, tuetc^er »om ^(a|=Sommön»

bauten 5U führen ift.

§. 25. (Sin ^auptgefc^aft beä ^(af^Sommanbo befte^t in ber Süibens'

Haltung bc8 ©arbeftanbeö, unb ber Kontrolle üöer bie gefaxten ©e-

»e^re, um ftet^ in ber Äenntni^ beä bienftbaren ©tanbe3 ber ©arbe ju bleiben,

unb bie ©arbeabt^eitungen hierin fontrottiren ju fönnen, unb fonjo^I Ui SJlili--

tär=5(erar , aU ou^ bie ©emeinbe »or SSerluftcn in Sejug ber ©en)e^re ju

ft^ern. (SB »erben ^ieju eigene J?ompagnie= ((SBcabron^)-- ©runbbitd)er geführt,

über beren ©inrici^tung tmb Sü^rung eine eigene Snftruftion beftef)t.

§. 26. SJlonattic^ fmb bie (S r f o r b e r n i p -- 5( u f f d | e über üM auf

ben Sachen (5rforberIi(^e ju ^erfajfen , unb bem ©emeinberat^e jeben 20ten ju

überreichen, bamit biefer jur Seifteilung U^ Slöt^ige einleiten fönne. ®ie ©m=

p f a n g S = 3) f u m e n t e ftnb vom spia|=6;ommanbo auBjufertigen , unb bienen

ber ®omunal=S5eprbe jum 3lec^nungB=Seleg.

3* ®cr oufere ^ienft. *)

§. 27. S)ie im äußeren 5):enfte i^enpcnbeten ^piaf^Offüjere ftnb bie ^§anb*

t)aber ber Orbnung bei ben öffentlichen ^-unftionen ber 5lationalgarbe.

§. 28. 3;äglic^ §at ein £)ffi.jier bie Snfpeftion im äußeren S)ienft, ber^

»enn er nic^t auanjärta uxmnkt ift, im Hauptquartier ftc| aufiul^alten Ui*

) S)ie SBi^tigEeit auSijcictc^neter ^(Q^^Offijieve im öu§eni 3)ieni!e fjat ftcf) tvä^renb

ber SDctoBec » ©reigniffc tdatmt ^eraiefen, unb bie DJot^reenbiijfeit ^erauggeilellt,

ba§ ^icju nur bie gewaiibfcften , un(cn-idf)(e()!cn , Bcretfeilen unb muf^iijjlen ^an-
ncc gewählt, ernannt unb feigejogen ttserbcn fetten; EeincgicegS aber @(^wabrcnäre

ober T^eiglinge, bie jur 3«it ber ©efa^r bawnlaufen unb bie 3a^l ber ©utgefinn-

(en — »ietteic^f uorfätUic^ — [(^»M;en. S) unb er.
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Sftucfen einjelne 5(6t§eilungcn bcr ©arbc au8, M ^offeften, Äirc^engängcn,

sjJarabcn tc. fo »irb bic nöt^tge 3a^l ber ^pia^offijiere burc^ ben ^(a|€oraman-

banten baju korbert.

3m ^aUt bie ganjc ©arbc auSrürft, tiitt aiic^ baö gefammte ^(a|pcrfonate

fn S){enftüenücnbung.

§. 29. $6ei 5)Jarabcn ßeforgen bie ^(a|offijiere bic ^uSftecfung ber %ufj

fteöung, bie grric^tung ber 3«tte, @i|e ic, bie ^ufftellung ber ©^ilbtüac^en,

e^renpoften, (Spaliere u. f. to. (3§ren ^norbnungen ift toon ©arben unb ^u6^

iifum Solge ju leiften).

§.30. 3n Sejug beS SBac^bienfteg ift @orgc ju tragen unb ju über*

»ackert

:

i. ®a^ bie ^rn. (Sarben ouf ben Söac^poften ftet§ toolljä^lig Utihn,

unb i^ren iDienft im ganjen Umfange crfüöen.

2. iS)ai Ut t)orgefc^rie6enen Sftonben unb ^Patrouillen richtig ge^en.

3. S5ap bie ^rn. ©arben mit attem ©rforbertic^en, ndmtic^ Äic^t, ^olj,

äßac^mänteln jc. »crfe^en werben.

4. S)ap bie im 2ßac^=3nbentar aufgcäeic^ncten SRequijtten , 59to6eIn k.

ffetS toorrät^ig unb im guten ©tanbe fet)en.

5. S)ap bic Sßac^üer^attungen ftetS »or^anben fe^en, unb auc^ baSSßac^^

protoEoK richtig unterhatten njcrbe.

3ebc Sßac^c ^t fuff ber Unterfuc^ung be^ ^la|o|fiäier8 untoerweigertic^ ju

unterbieten.

S)er im äuperen Sienft fte^enbe Snfpeftionöoffijier ^at bie Sßerpflic^tung,

bic 5Öac|en im 5(IIgemeinen ^u 6ejic^tigen, unb für i^re 5ßerforgung ju m^tn
;

auperbem aber njcrben aöe Sachen in 30 Sejirfe get^eiU , unb jeber Bac^öcöirf

einem eigenen 5|j(a|offiäier jur lle6ertt)ac^ung jugcnjiefcn. 5(uf biefe SÖeife erhalt

jeber *^la|offijier pd^ften? 2 Sßac^en ju »erforgen , bic er jum Seften feiner

Äameraben lei^t permanent üöerwad^en fann.

§.31. SSei einem auSörec^enben ^cuer §at jic§ ber 3nfpeftion8=

©ffijier auf bie Sranbftätte ju begeben, um bie Örbnung ju §anb|aben, unb barf

ben ^ta| nic^t e^er »erlaffen, big nic^t alle ®efa§r worüber ift, unb H^ Sin-

rücfen ber ^rn. ©arben burc^ ben annjefenben ^cuer=Sommipr für juldffig cr=

flärt wirb.

§. 32. Sei einem entfte^enben 5llUrm ^aben pc^ fdmmtlic^e ^lo|--

Cffijiere untoerjüglic^ im Hauptquartier einjufinben, njofelbft jie bie^llarm^

S)igpofition unb ben Auftrag erhalten, in bem jebem (Sinjclnen äugett}iefenen

sßeäirfe ben Seoba^ter über ben ®ang b?r (greigniffe ju machen, um bur^ ftcte

Sßermittlung jroifc^en ben im Sejirfe ^anbelnben ^(bt^eilitngen , unb bem Ober=

ßommanbo, biefeö in fortnjd^renber ^enntniß ber greigniffe, t^eil^ burc^ perfön=
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ti(|e Sltitt^eilungctt , t§ei(a burc^ aBjufenbenbe örbonatiäen ju erhalten. S)a8

nähere SJcr^alten in fol(^en fällen ift burc^ eine eigene 5111 ar m^ ®i3p oft'

tion »orgeäeic^net, welche für 3 5t6ftufungen Berechnet ift:

1. »enn bie SRu^eftörungen fld^ auf einen einzelnen SSejirf ßefc^ränfen,

2. iDcnn mehrere Siac^fiar^SSejirfe aöarmirt werben muffen, unb

3. wenn Ui gcfammte 9lationaIgarbe in t^olgc eines allgemeinen 5(llarm§

unter bie Sßaffen gerufen wirb.

®ie 5f^ationaIgarbe ^ttt nac^ffe^enbe

JJ n ft f u k t i a tt

für ben £)ffiäier ber (Bariiifong''3nfpeftiDn wm ;D6er=Kommanbo erhalten.

I. S)er Snfpeftionöbienft ber Slationalgarbe ^af ben Swccf , bie iOrbnung

im Söac^bienfte ju fonfroKiren. @S finb bemnac^ bie Soften ju unkffimmtcn

Seiten Bei 3;ag ober Slac^t ju »ifitiren , um ftc^ i)on bem bienftgemä^en Sßorgang

bie Ueßerjeugung ju tjerfc^affcn.

II. :5)er iöienft Beginnt 58ormittag§ , unb e§ f)(it jtd) ber Snfpeftionirenbc

um 9 U^r Bei bem £)Ber = Sommanbo ju melben , wofelbft er bie ^arole unb

Sofung erhalten wirb.

III. S)a c3 ju feef(^werli(^ wäre , täglich aüe ^jJoften ju »ifitiren , fo wirb

auf ber ^auptwac^e eine Äifte aufgelegt, in we((^er ber §auptwa(^=K ommanbant

bie toifitirten Soften Bejeic^net , m^ bem näc^ften 3nfpeftionirenben pr ^i^V

fc^nur bient , bamit bie ?)Joften jiemltc^ gleic^mäpig Befuc^t werben.

55er §auptwac^=gommanbant gelangt burc^ bie ^-rü^rapporte jur Äenntnip

ber »om Snfpeftionirenben Befuc^ten Soften , in weid^en SRapporten bie ©tunbc

ber 5ßi|itirung angejeigt werben mup.

IV. 3eber 2ßa^t=Kommanbant ^at wor bem Snfpeftionirenben in H^ (Sc*

we^r rufen ju tajfen, unb i^m unter ©ewc^r bie 50letbung üöer bie SJorfätte auf

9Ba(|e unb Soften ju erftatten.

V. Um ciU Berechtigt jur Sßijitirung erfennBar ju fet^n, ^at ber Siifpeftio--

nirenbe einen $Hingfragen ju nehmen, wie folc^er früher für ben ^auptwac^^

Eommanbanten im ©eBrauc^e war.

VI. S)e8 Slac^tS ^at fic^ ber $ßifitirenbc m allen Sßac^en, aionben unb

sjJatrouiffen üU „3 n f p e f t i o n 3 = £)
f f i ä i e r" ju erfennen ju geBen , unb or=

bentiic^ «Bfertigen 5U la|[en.

S)ie Üßac^en beS l f. 50li(itär8 pnb toon bem Snfpeftionirenben b i e n ft

(ic^ nic^t ju Befuc^en.

Sei einem auSBrec^enben ^cuer inner^alB ber Äinien SÖienS ^at flc^ ber

Snfpet'donirenbc auf ber Sßranbftätte ein,5uftnben , unb nad^bem in folc^en ^fällen

o^nebiea bie junäc^ft wo^nenben ^^errn Farben jur ©r^aUung ber Orbnung unb
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©ic^er^eit auSrücfen , iiöernimmt m^ ber Snfpeftionirenbe bie Seitung berfctßen

na(^ ^(norbnung beS ^errn ^-eucv - gommijyävg , tt)c(c^' (e|terer aßein ju kur=

(jeifen f^at, 06 bie ©efa^r wvü6er fei;, unb bie J^erven ©arben einrücken ju

machen jinb.

^uf ber ^auptn)ad)e ift täglich ein §err ©arbc al^ ^euer-iOvbottnanj ju

feeftimmen , njetc^e bem Dpjier ber (Sarnifon? = SnfpeWon ben Ott beS ^5euer3

auf M ©c^nellfte ju melben f^au

Um feeurt^eilen ju fönncn, )üie Diel '2ßa(^mannfc^aft i?on ©eitc ber 9iatio-

naigarbe tägfic^ üerwenbet jüorben, folgt eine

M cb et fx d)t

ber Don ber 5htionaI=®arbe befe|t geiüefenen SÖac^poften.

9lame ber ^jjoften. ©tcirfe

SSurgtüad^e

§auptn)acl)e

SReic^gtagafofale

• ^eter^iüa^c

SJtagiftratggeMube

3;a6af=5(bmimftration

Sanfo = 5(mt (@taatB§auptfaffa)

©taatsbrucferei

Sieueä SJlünjamt .

mm „

§Berfa|amt •

Sftegierungggebäube

5ftationa( = 58anf

„ (n)ä§renb ben 5(mtöftunben)

£)6ere3 aSeltebere

Unteres „

3:^ierarjnei-3nftitut

Sleue .§auptmaut^

.§auptntaut§ im luwinEel

S^an^etmautf) • j

äßaffermaut^ in ber 3tolfau

i?ranjen2brucfe

@trtilöurg
I

10

124

116

111

14

26

8

36

8

24

8

14

4

17

43

11

11

8

30

11

7

4

4
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9lame bcr Soften ©tarfci

©c^iffamt

^roöinjia(''8traf^au3 . . .

5lrkitg§au3 auf ber Äaimgrube ,

Äriminatge6dube ....
©tec^toie^amt ©t. 2)larj . . .

9?ot^ent^urmt^or

©tufient^or

Äarolinent^or ..,..
Mxnt^mt^Qx

Sßurgt^or

T?ranjen3t^or

©c^ottcnt^or

Sleut^or .

§ifc§crt|or .......
Mrg. Seug^auäwac^c *) . .

ÄatJOÄerie -- ^iUt in ber @tolI6urg

@t» SJtaryer Äinie

SSeloebere ^ . , . ,

^atioriten ^j,

3Jla|Ie{n8borfer Äinic , . .

^unbSt^urmer „ ...
3)laria|ilfer „ 7

Äerc^enfetbec » 4

^ernalfer „ 4

asä^ringer „ 4

9iupborfcr „ 4

Safcorer „ 4

S)ic jtt)ölf SejUl^njac^en 600

©umma . 1562

«Kann nebft ben Oöer* unb Unter ^ iDffijieren.

Die (e^tgcnannlen Slnicns'ipoilen foflten »on ©arben ber auper ben Äinien Ue

genben Dr(e beiogen »erben ;
— ahx c§ gefd^a^ nid^t,

8

42

20

4

7

24

11

11

26

23

11

8

8

11

25

40

T

4

4

*) 2Burbe t)on bet Slationatgatbe unb SÖürget-^rtlfletie »etfefien.
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bet SGBtenet 3'^atto^a(ga^:^e, bürget unb Segiott
am 6. iOctobec 1848.

Unter bem Oßercommanbanten ^önnafc^ jä^(te bie Sßienei-'^ationatgarbe

44,000 gjtann, @nbe ©eptemöer fanf biefc ^a^ unter baS drittel ^eraß.

9lat.=®arbe ber 8iabt, 1. 11. 111. IV. SSejirf , ... 22. Kompagnien.

Äeopolbftabt V 14. „

SanbftraJTc VI 13. „

SßiebenVll 24. „

gjtaria^Uf VllI 17. „

SleukulX 18. „

SofcfftabtX 10. „

^(fertjorftabt XI. . .

,

12. „

SdojTauXU 6. „

3ufammen ..... 136 „
Surger-Stegiment .-.,.•...... 12.

„ Orenabtere 6.

18 „

//

//

//

//

//

Sflationafgarbc @(^arff(^u|en

Äunftter=(5orp3



74

®3 erfc^eint al3 unumgänglich nöt§ig, ben @tanb ber SimerSefa|ung, \o

tt)ie bereu 3ßert|eilung am 5. Octoöer L 3. fennen ju lernen, um bie Ü6ertrie6e--

nen ©erüc^te Ü6er bereu ©tärfe ju raiberlegen, alg auc^ um M Unterliegen ber

ßen)affneten miMxma^t am 6. £)fto6er begreiflich ju machen.

©renabiere ©c^iuarjel G. ß^ompagnien.

„ ©traftl , » . 6. „

„ ®au3 6. ,,

„ {Richter . 6. „

„ i^errari 6. „
3nfanlerie=3tegiment 9Jaf[au .18. „
Sanbnje^r SSatail. (5. §. @tepl)an 6. „

„ „ ®f. ^f)eüenpaer 6. „
S)ag 12. Säger SataiCon 6. „

Pioniere 4. ,,

Sufammen: 70. Kompagnien.

ÄatjaÜerie : SÄengen Äilraj[ierc ......... 6» (g^cabronen,

g^eüauy-'Äegerg Sßrßna 6. „
Sufammcn: .12 (Sacabronen.

5(n Artillerie bie für 3 Srigaben erforberlic^e ^Inja^l üon 3 auSgerüfteten

Sßatterien.

5Bou biefer 35efa|ung war ieboc^ M ©renabier^Sataißon t?errari [c^ou

am 5. October nac^ ^repurg abgegangen, unb jenes »on Slic^tcr aufftänbifc^.

S)iefe ©arnifou mx folgeubermajfen üertl)cilt; — jum @^u|e beS fai'^erl.

^ofeä in @c^ön6runn

;

S)aS 12. Säger-'Sataillon 6 Kompagnien.

üon K. §. ©tep^an Snfanterie > • 3 „

„ 9kj[au Sufanterie 2 „

„ ©aus ©renabicre 3 „

Sufammen : ... 14 Äompagnien.

unb G (Söcabronen »on 9)lfngcn ^iirafyieren.

3ur Sicherung ber ?lJlunitionS=$Borrät§e waren fommanbirt:

*Jluf ber Surfenfc^anje 2 Kompagnien,

Auf bem Sleugebäube 2 „

3m Seug^auö in ber @tabt , .... 2 „

unb im allgemeinen Sßac^bienfte 9 „

Bufammen: ... 15 Äompagnicn.

(53 waren bemnac^ jur SJcrt^eibigung nur übrig geblieben:

Siifanterie 29 Äompaguien

Äatjalleric G KScabrouen-
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ilnfanu ^er tteu0hitT0tt om 6. (Dctobcr 1848*

Weiöcriutfl öcr ^cltt^d^•ll (SrcnaMcrc mid} lluflarn .ut marfcljtrcit. — |3cmaf;

nctc Pfinoiilkaticm ^cr füMirljcii Vnrftalit'ltatioiiolgaröC'Ccimpognicn 311 CJim-'

llcri öer nuflHiiMrdjfit (ßrcnaöicrc. — |3 litt ig er ^ a m v f an öcii (talmr;

brücken. — €crli Jcs ©citcralä prcln;. — pUtfigcr Konflikt am |Änrmclitcr-'

plo^. — (Siiilat? Jos J^lilitikö in liic §;taM. — ßcriuiirrniirc ticr tUMi:i)Jtaiiämit^

fllicöcr. — ^ampf ^cc (ßavöcii i 1 1 lUirliitlit U' i c Ii eix g c g c n & ic

^talitöarlicu, — ^JlraljcuKampf 3iüiü-i)cii bciii .ßlilitäc uui> tiem Volke in "ütK

^tabt. — ^rmorliuiig öes ^ c ieg s mint )t et a iTatour. — tU'ttung unö

ilböankimg Je5 ;)r. Übcr-Cijmmantiauten Sitrelflciir. — Öiltiung eincä vfciuiiueit'-

tcn Heid)5tag3;<Jid)crt)citättiiärd}UlTcö. — |3cllücmung iiuö llnnib txs knif, ^Vüi-

tnr''3eugl)aurcs. — Couceutrintng tici iWilitäcä untcc General .^luers^ierg

im fager im ,$d)iuar3euberöird)ea Garten.

l'tnitisctplintrte Öariicn neljmen rebfUtfdje S'olliatcn in ^djutj.

—

^ottfctintiQ öfr JVnardjic in Wien in verfx'dthUm ©räuel mit uiiaus;

lo|'d)lid)cr ^ranJjmßrkuiig öcr biöijtr fllarreidjcit ©efdjidjte öcr S'tatt

Wien,

3ßaö fann in ber ci\3iü|irten menfcfiü^en (BefeKfc^aft fc^recfüc^er \m, ciU

S^ürgerfrieg, üli Sniber gegen äsruber, Bürger gegen ä^fiirger, @ö§ne eine3

Äanbe»/ eine^i Staate^^ [ic^ feinbüc^ gegenuöer fte^en, uiib gegen einanber bic

$ßerber6en unb Sob üerBreitenben ©efc^oiJe fpietcn ju fe^en !
—

(S^ gi6t feine $ßerfaj[ung ber SSeit , woxin bie Suborbination be^ SDliiitcir^

nic^t aU eine uner(ä^(i(^e Sebingung, aia eine lugenb anerfannt tndre; — wn

biefem ©runbfa|e bitrcf)brungen/ nmp ber 6. iTctoöer beurt^eilt ir»erben.

@(|on öor bcm 6. £)cto6er 1848 erhielt H^ @rcnabier=BatailIon 9vic^ter,

tt)e((^eg aus ben ©renabieren ber 3nfanterie=9legimenter ^e^v ^raboüSf^ unb ®.

|). Baben jufammengefe|t ift, unb in mii)m eine ®cfa§r bro§enbe ^Jv^ternifi--

rung mit ben §Kitg(iebern beä bemofratifc^en unb mit ber afabemifc^en Äcgion

fi^mpati}ijirenben SSereine jc. 2c. 6emerf6ar würbe, ben Sefe^i u^ Ungarn ju

marfc^iren, um ju ber f. f. ^rmee ju fto)yen.

I)ie[er 5l6mar[c§ [oute ben 6. ^ctober «OtorgenS erfolgen, unb fc^on ben

Sag juvor ^errfc^tc auf ber ^uia, unb ben umgeßenbcn ©trapen, in i^olge ber

SJlanifefte beS ÄaiferB üom 3. unb 4., njc(cf)e in ineien Saufenben von @yemp(a=

ren wn ^uBrufern tjerfauft würben, eine »Jon magijarifc^en ©inpfterungen er-

8 engte ©a^rung.



78

51m 8, fofffc bcr$&eürf ?(Äaria()i(t eine ^•al^nettiüeif^e feiern. 5(m 5. Begaben

jic^ mef^veve ^jtljiere tiefen a^e^irfe^^ ter SSejirf^^g^ef ^^. iVraun unb bev ^at--

^ommanbant C^arf ©aljer an ber Spi^e, na^ ©c^önbrunn, um @e« ?9lajc[tdt

I^ieju einjulabcn. ©ic gingen juerft jum ©encratmajor ^iirffen Äofefojüil, um

bic nöt^igc ^^(ubienj ju erlangen, bie if^nen auc^ fogtci^ Bennßiget würbe. ?l(^

fte am ben 5(ppartementö beB t^ürften traten, um in ben ^Iubien5=8aa( ju ge{}en,

fagte ber S^eurf^=(s:f)ef Sraun ju feinen Offizieren : „?Jleine Ferren ! Sc^ glaube

ber ?fiirft bat unfere beutfc^en $8änber fixiert. ®B ift jn^ar bei unö üötic^, baf;

Wir pe tragen, aber a\i^ 'Mtnm fiir unferen guten Ä'aifer nei)mcn Jvir ie|t

[olc^c al/' «(He nabmen I}ierauf bie 3;ricoIere a^, obfd)on fie an bem ilragen beä

beutfd)en Sanbe» umfoineniger üm^ llibtc^ fanben, aU boc^ auf bem f, f. Äuft=

fc^Iofyc fe(6ft bie beuffd)e ^abne fiattevte, unb a(» wenige ber 35cn}oI)ner 3ßien3

fo potitifd) gebilber waren, um aU öfterr. ^patvioten beurtfjcilcu ju fönnen, \}a^

bie 3:Tico(orc m ^tuöpngff^iib ber beutfc^en 3lcpub(if unb ben @turj ber öftere

reid)ifcf)en 5]conarc^ie bejeidjue. S)ie £)||ijicre würben tjon @r. Siajeftät gnäbig

empfangen unb mit ber 5teufjerung enttajfen : 3d) fann ki 5§rem S3atai(Ion

feine 5lugnabme madjcn, benn id) war big je^t noi^ bei feiner ^^a^nenweil^e ber

5tationaIgarbe. ^^ierauf Uc^aUn fie fid) jum ^r,^^er5pg ^ran? ^'arl, ber gegen

fie äufserte, \)ai^ e^ fein innigfter -löunfd) fei;, ha}^ Mt rec^t ba(b bie ^^-ritc^te ber

(Srrungeufd;aften fe[;en unb genieücn m6d)ten. ^aä) 2 \\i)x SJlittagg begaben fic^

bie gebac^ten Offiziere jum 50lajor aiic^ter in bie (Bumpenborfer^Äaferne, üon

we(d)em jie erfuf)ren, ha^ hk Offiziere fammt bem ganjen ®renabier=33ataif(on

am 6. Ulm ^Ibmarfc^ nad; Ungarn beftimmt fcnen, baber er unb bie ^ffijiere ber

®inlabung nid)t folgen fbnnten. C^ierauf befd)ioffen bie gebac^ten Offiziere, W)
fie bie i^on biefem Sl^ataiffon gehabten ^j-eräiermcifter mit einem guten 9veifegelb

Derfel)cn ; oeranftalteten fogleid) (Sammhingen unb übergaben bie eingegangenen

©eibbeträge benfctben. .deiner i^atu eine 5(f)nung im\ hoi gravid; traurigen

(greigniffen beg folgenben 3:ageö !
—

5(m 5. £)ctober iUac^mittagi^ ^igten fid) bereite au|fa((enbc ^Bewegungen in

ber äJorftabt ©umpenborf, in weid}er fid) bie ilafcrne bepifbet, wo W5 obbefagte,

burc^ \>a^ üieljä^rigc SSerweilen in üöien, bann burc^ tu gemeinfc^afidc^en 3ßa=

c^en mit ber afabemifdjen Äegion unb 9Jationa(garbe betnoraüjirte ©renabier^Sßa-

taillon bequartirf war.

©egen 8 llf;r Wm\U eröffnete ber S5eäirf6-'Sbcf bem Hauptmann fiemann

:

er wnre bebrängt burd) Diefe ©arben feineS ?Bejirfe3, bie mit llngeftümm in fein

§auö brangen unb fo aufgereiht unb babei fo unoerftaubig waren ju glauben, fie

müßten unb föimtcn ben ^Ibmarfd) ber ©renabiere bejJ S^ataillonS 3iid)ter oerbin=

bem. @ie ankerten ficb gegen sßraun ganj uimmwunben: wenn eg nic^t mit ©uten

gef}e, Wolfen jie eij mit %cm\t vn-fuc^en. ®r fteüte i^nen ii}re :j,borl}eit »or,
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M^ fie bod) ru^fg ju ^m, ixtikk i^ncii, bap ßeim Miiitäx c^tc^tMt ^efe^tc

fjeilig feigen , unb ni^t fo jiirücfgenommen werben unb lüevbcn t'önnen, tüie cö M
bei' Slariomilgarbe, (eibef! bec^flll fein^Soc^ c^ ^a(f fein 3kben. K-nblic^ örac^tc

ec eB fo iDeit, ha^ (le mit einer Sittfi^rift ji(^ 5efcf)n){d)tigcn (ie^en, ir»o5ei er |ie

niifmerffam mad)te, bap h(ii ^:)3etitionäre£^t jebermann ^iiffe^c er if)nen aber pro*

p^ejei^e, \ia^ eine ©eroäijrnng einer ber(ei Sitte iüd)t jn benfen fet). @g ift einerlei,

— iDar i^re ^(ntnjort, — njenigftenS i)a5cn »ir bann itnferc @c^ulbigfeit(!)

get()an. ©r fleftte if)nen noc^mafg tor, ha'^ fie f)eiite feine Unterf^riften

me^r fammefn fönnen, unb bic ©rcnabiere fe(6[t gerne ( ? ) aiegge^en toerben, ha

jebcr ©olbat gerne ing gelb rücfe ; aßer eä ^atf nic^t^, er nutzte bic Sßittfc^rift

aBfalfen unb pe auc^ feibft fertigesi. ©cfdje lautete ungefähr: ®itrd) ben^lbmarf^

be§ (Brenabier=23atailIon£i/ lücWjeo fid) burci) fein niora(ifd)eg ( !
!
) Sene^men Hi

ajertrauen unb bic Sl)mpatf)ie ber Seüölferung ^u crhjerben iDUpte, fehen bie $Bor=

ftabt6etrof)ner (!?) fe^r beängftiget (!! !j, )oe(cf}e 33edngftigung nod) biirc^ ben

llmftanb geftcigeit loeibe, bap man 6cfiiid)te, ftatt einem bcutfdjcn ein po(nifd)eö

?8ataißßn ^^efjer ju6efommen. 3n fe(6en würben molil eöenfo gute ©otbaten fe^n,

aber burc^ hk ?Berfrf)iebi:n^eit ber ©prad^e fönnten (ei^t 51)Iipi\'rftanbnijfe unb

f){ebur(^ ernfte Konflifte entfielen; man bitte bal)er Wi Ätiegg=3]tinifferium, im

gatte ber 50lög(id)feit, kw ^(bmarfd) ber ©renabiere juriicf ju neijmen. S)iefe

äMitfc^rift übergab Sraun beut ©arben @ c!^ ö n b r u n n e r jur ^inreidjung.

hierauf begab [ic^ ber §ßejirf^--Sfjef Sraun in Sßegieitung Äemannä unb

eine^ Slationatgarbcnin bie ©irafjen »on ©nmpenborf, in bencn e^ fef)r unrul)ig

auSfa^, um ju infpijiren. 3n ber ©umpenborfer .§auptftra^e war bereite eine

grope ^Jlenge 59lenfcf)en ju fe^cn- Sie gcbac^ten 9t. ©. iOffijiere begaben fid) mit

Sraun in ha^ ber Äaferne gegenüber befinbti^e ©affee^au^, wofetbft niedre Öfi^

jiere bess ©renabier^SSataiHone 31id}ter anwefenb waren. @in SKann trat in Hi-

felbc unb erjä^lte, ein ©tubent wiegte im ®aftf)aufe beim ^^lirfc^en unweit beä

®affeet)aufeS bie ©rcnabiere auf; müvgeii beim ^bmarfd) ben <Se§orfam ,^u i^er=

weigern unb nidjt abjumarfdjiren. — Obertieutenant ©olbf;an m\ ber ®. §.

Saben^Siüifion ging in ha^ bejeid)nete ©aft^au^ hinüber, um ben ^(ufwiegier

5u arretiren. Sraun eilte il}m nad), um if}m ju fagen, er möchte ben ©tubenten

nic^t in bie Äaferne füijren, ha bort eine ju gropc Sltaffe 5!Äenfc^en üerfammelt

wäre, fonbern il}n in ha^ @cmeinbel;aug bringen tajfen, welc^e^ i^om S5olfe noc^

ganj unbead)tet geblieben. 5tber e^ war ju fpät ; benn ber ßberlieutenant ®olb=

^an'fam fc^on mit bem ©tubenten,.üon einer 9)tenge SReuf^en umringt, gegen bie

Äarferne- §ier rief i^mberSiCjirf^^lief JBraun ju, ben 5lrteftanten in^Semeinbe-

l)au^ ju führen, weil beim Äafernt^ore ju viele 3)lenfd)en fei)en. SSergebenS! —
Sßraun würbe m\ ©(freiem umringt, ebenfo ©oib^an, ber im ©ebränge einen

SOlefferftic^ in bie Seite befam, — wäl;rcnb ber ©tubcnt entf(^lüpfte. — 35r«un
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^og ii6er bcn ©tubentcn nähere (Srfitnbigitngen ein itnb fc^rieö i^on biefem Sßor--

f flUC/ fo \m \)on bem SJcIf^auflaufe wer beu itafevne bie 53te(buiu3 au Hi £)6er=

Kommanbo ber S^ationalgarbe, iinb ilöerfenbcte folc^e mittelft einer @arbC''£)rbo-

nanj an ©treffleur; aöer e^ famen nom £)6er*Sommanbo feine aSerf;a(tungr

SBefe^le, um föelc^e ber §Bejirt'^-4*^ef $Braun crfu*t ^atte.

@eit nie()reren Sagen, befonberä a6er am 5. fott w\\ ber 59lannfc^aft biefe^

©renabicr-'SSataiffong auc^ 6ei ®e(egen§eit ber Sßertefung be^i Siegimentg-S^efe^leö,

betreffenb i(}ren 5[6marf(^, ein ni^t iinöebcutenbeö Sturren gehört, fo^in eine

förmli^e Weigerung be^ ^ömarfc^ec 5efi)rod)cn njorben [epn ; unb ?(6enbö mx-

bcn bie (Brenabiere m\ ber ?Öeöö(ferung bicfe^ 5ßorftabtt()ei{e3 fon)o§I, aU ton

5(nberen in bcn ©aftortcn, m jie \\dj einzeln, ober in ©cfcttfc^aft fecfanben, auf=

gefugt, 6eTOirtf}et, unb auf lun-fc^iebcne ^ht unb SÖeife t^eiiö burd) magiiarifc^e

(Smiffäre, t§ei(^ burc^ Sureben unb Jf)vänen ber 5(morofat^/ unb burc^ einfältige

©utmütt}igEeit ber @piep6ürger ^erau^geforbert nic^i ju marfc^iren, [o^in fi^

bem S^efe^te be3 ^}(6mavfrf)e3 m n)iberfc|en.

®^ iDurbe \:erfud)t bie (Srenabiere in ber Äaferne ju ermatten; eä puften

jtc^ bie (BruppenmaJTen unmittelbar i^or ber ^aferne immer me^r unb me^r an

;

Sßeben jourben gc[}a(ten; inetc^e bie fc^on tf)ei(raeife wcinbegeifterte 50lannfc^aft,

bie jic^ of}ne§in üon it^ren uteinenben aie6d)en/ üon bem ftotten ffiiener--Äekn un^

gerne (rennten, unb einen :Jaufc^ mit ben ?Jtü()fe(igfciten unb (Befahren be3 Ärie=

geg nic^t für ratt^fam hielten, no^ me^r in i^rem tcrbrec^erifc^en SSor^akn U--

ftdrften unb atfeg Sureben ber Dffi.^iere nu|(og machten.

SiefeSufammenrottungen fingen alfo an fc^on "ülSenba einen crnftlic^en, ®c.

fa^r bro^enben, oj]fen6ar potitifc^en Äarafter anjune^men; benn c3 »ar

an biefem ^}(6enbe^ lüie Bereit'^ gefagt, ein 9)lann in afabemifd)cr Segioni^ffeibung,

juelc^er t)on ber Sßotf^menge unterftü^t, mit ©eiüalt in bag ^aI6geoffnete il^or

ber Ä'aferne einbringen irollte, unb bann ia^ $BoIf, unb bie ©renabiere aufn)ie=

gelte, ton bem<:()cr(. (Botbknton ©. %. ?8aben=©renabieren eigenpnbig arre=

tirt, lüetd)' (e|terer 6ci bicfcr ©clegen^eit einen S)o(d}ftic^ in bie @eite ßcfam. —
S)er Se5irfi5=K§ef Sraun ging nad} 11 Ui)r 9)ad)tö in Segleitung beö §aupt=

manng Semann jum Sßejirf^^gommanbo. 'i!lm ffiege ba^in terfuc^ten fie bie tior

ber Bereite gefc^loffenen tafevne i^erfammeiten :j.umultuanten .^um ^(u3einanber=

gcijcn ,^u Bewegen, mü an6^ tt^eiiiDeife gelang, fo bafj fid) bie Strafen leerten.

58ei einen ©aft^aufe fanbcnfie jeboc^aöerm leigro^e 9}laffen?0cenfd)entterfammett,

njeldje einen gräulid)en Särm m(ni]kn. ^luf bie m\ f^xami geniad)ten $ßorftelhnr

gen würbe \}a'i Särmen nod) gröjier. Stiele riefen : llnfere ©renabiere bürfen nid)t

fort, pe muffen ha Bleiben! unbfo blieben allei^ernünitigenSiOrftelliingenfruci^tlos!.

Unterarmen unbS)ro§!ingen »erliefen [\ij nac^ unb nad) aud) biefea>olfö=

maiTen, — 2öcit ober ber Äafcrne in ber 3täf)e be§ C*^l)irurgen 3Reipner famen,
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bent ^C5irfa=6:§efunbbem ^iiuptmaime Äentann jtt)ei ©renabiereentöeöett, njubon

ber eine fe§r jammerte, ben Äopf i^eröunben f)atte unbmit 3S(ut 6cbccfttt)ar. Söraun

fragte bie ©lenabiere, n?o(}er jie fämen, unb erfu(}r, "^^^ ber eine t?on ber ®iüi-

fion ^ep mit einem anbern i^on ber ^ivifion ©. §. Sßaben »or ber Äinie eine

Sflauferei ^iii, mli\ er einen @ä6elf)ie6 am Äopfe unb \m\ am ^rm erhielt.

Sraun liep ben ?ßern?unbeten ßeim C^f}irurgen SReipner »er5inben unb bann in

bie ^aferne führen. (S)iefer ©renabier rcirb fpäter aöermnia am ©c^aupfa^e

at^ Sßerf^eug politifc^er S)emonftrationen erfc^einen.)

%S.^ sg^aun unb Semann auf if)rer Slefogno^airung um 50litternac^t akr-

mal8 äur ©umpenborfer ^aferne famen, licrten |!e eine ^Otenge tierfammetter

SRcnfc^en ein gräuliches ©efc^rei erl)eben, tt)elc^eg fic^ in ber Sdic^tung toon ber

Äaimgrube gegen \i\i ^aferne Benjegte. ®§ luaren Kittiliften, Siationalgarben,

Regionäre, ©renabiere unb 3ßei6gi^o(f burc^einanber. fuf bie ^rage, waa biep

feebeute, erfuhren fie, il fei) biep eine Deputation beS bemofratifc^en $ßereine8,

um ben (Brcnabieren ein £e5e^oc^ ,^u hingen. 5ftei biefer Deputation n^aren au^

tiiete Ungarn ; man ernannte jie an i^ren, mit ungarifc^en Slationatbänbern gc=

fc^mücften §üten. 3u biefer Seit fanbte ber ^^ejirfö-'S^ef Sraun no(i^maIg jum

9lationaIgarbe=£)6er''(5ommanbo, um einen 5ßer^altung36efel)( ju erf)Qlten ; aßer

eS njar in bem Äofnie besife(6en in ber ©taHöurg Sliemanb me^r \\\ jinben *).

Die Deputation beg bemofratifd}en ?Bereine8 ßra^te eine fef)r iiöel ein-

tt)irfenbe 5Iufrei,^ung ^er»or, unb nac^bem fle i^ren fd^änblic^en Swecf erreicht,

verloren fic^ bie SJlitglieber berfe(6en. SSeim Äafernt^ore fagte SSraun 5U ben

©renabieren, fle mi^c^fen boc^ in it}re Äaferne t)ineinge^en, bann würben m^ bie

übrigen Seute leichter fortzubringen feiin, unb eS fei) nöt^ig, bap fie fic^ be8

§Karfc^e8 wegen auSfc^fafen. ;,50lein§err ^^auptntann'', fagte einer berfetben ^um

Sraim, „wir ge^en nic^^tfort, wir bleiben ba!''—^(6erSeute,ern}ieberte?Sraun,

benft nur, ber ©olbat muf tl}un, wa§ i^m befohlen wirb ; warum woüt i^r

eucö bentt einer unauSbleibtic^en ©träfe augfe|en, warum wotlt i^r benn nic^t

weggeben? — hierauf gaben fie i^m \\\\ ^(ntwort, bap fie nur imter ber %%-

bingung je|t in bie ^aferne unb morgen ru^ig fortgeben, wenn i^r in Irreft

befinblic^er Äamerab ^ü^betf von ^raboügfi)®renabierenau8 bemfetben entlaffen

werbe, unb SItorgeng mit i^nen marfc^ire, cl}ne geftraft \\x werben, benn er fei)

unfc^ulbig. Sraun fuc^te bie ^olbaten ju bcfänftigen, unb um \^(x% ^erumfte^enbc

sßolf nic^t no(^ meftr ju reiben , fagte er i^nen , er werbe \mx §errn 3Jtajor

Silierter für ben genannten ©renabier bitten ge^en, man möge ftc^ einftweilen nac^

^) (gin um fo BcttagenöWerf^ecet Umjlanb , a(8 fid) bie ^ßwefenl^eit be8 Beftcffenben

SnfiJeftiong'ÖfftjierS ^etauS ju jlcffen fc^cint — unb b(e ^ünftU(|fett bec «pta^^

^ffljtete im Sienjie nur bie «ertäpticIilenüJlannet w SSebingung mati^t, ©r.
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.§aufe öcgeben. SSraitn erfüllte ba>3 5Bevfpve(|en, a6er bev 3)laioi' evöjfnete i^nt,

ber 5(i-reftant [et) Dorn commanbirenbeuSeneral ©rafen ^dter^pcrg in ha^ @tocf-

^au8 bcftimmt lüorben, [omit ftcl}c e3 nic^t in feiner ?Olac^t, benfe(6en frei ju

laffen, hierauf begab jic^ Sßraun mit einer ^Begleitung »on 3 ^lationalgarbc-

£)ffi5ieren um §a(6 3 U^r be3 SJtorgenS in bie 2ßo^ming be3 6ommanbircnben,

unb fprad^ ju i^m , eg feh (eiber burc^ ben anbefohlenen ^(bmarfc^ bcg ©. S.

Sli^ter eine folc^c ^{ufregung in ©umpenborf, ha^ bei ber ©ereijt^eit ber ®re=

nabiere unb ber bortigen Sen}o^ner ^((Ie§ pt befi'ir^ten fte^e, bann \>a^ bic ©rc-

nabiere äußerten, |ie njotten nur unter ber S&cbingung rul)ig abmarfc^iren , wenn

i^r Äamerab auB bem ©tocffjaufe entlapi werbe unb mit i^nen marfc^ire.

Sßraun bat ben ©eneral, er möge bie§ma( ®nabe für ^t^t ergeben laffen, unb

ben ©rcnabier freigeben, ©raf 5(uer?perg erwieberte ober: @et)en Sie ru^ig,

e§ wirb nic^tg gefii)ef}en, bie ©renabiere werben auc^ o^ne ben ^reftanten weg^

marfc^iren. Sraun bemerkte, ©umpenborf fei) eine ^abrif^üorftabt, fte fei) burc^

M 5Berweigcrn beg ®ef}orfam3 ber ©renabierc in grofe ©efa^r gefe|t ; beun

bic Äeutc bro^en ben ©renabieren beijufteben, unb el^er bie 3>orftabt anjuäünben,

el)e fie bie ©renabiere wegmarfc^iren (äffen. — S)oc^ »ergebend war bag Bitten!

S)cr ©enerat entgegnete : @g fann nic^t fet^n, mit bem ©renabier.S&ataidon werbe

irf) wo^l fertig werben, ge^en @ie na^ .^^aufe, e§ wirb nic^tö gef^c^en , iö:}

^ah bereits einen ©eneral in bie Äaferne ^inauS beftimmt, ber mit ben ©rcna=

bicren fprec^en wirb, — ^lU Sraun jur ^a ferne uirücfgcfe^rt war, eröffnete er

ben Sßiberfpänffigen, U^ ein ©enerat i^nen bie ^(ntwort bringen werbe, m^ pe

in ®twa3 beruhigte. 5)em SHajor 3\ic^ter würbe aber ber tootte Sefc^eib be3

ßommanbirenben berichtet.
—

©egen tier ll^r ?PJorgen§ fammetten ^ fc()on bewaffnete ©arben , unb

jwar jwei (Kompagnien von ^f)unb§t^urm unb 5ßieben auf bem ©umpenborfer

ffarrp(a|c. 55ie ftc^ am spfarrpla|e üergrof^ernben SJJaffen waren alte toom fit-

beuten SBeiirf SBieben, unb wollten, alg?8raun, ber35ejirfi''S^ef»on9Raria^ilf,

l\i i^nen fam, er mö^te aud^ ©umpenborf allarmiren laffen, um fo im SßeVpe

mit ben ©umpenborfern ben ^(bmrtrfi:^ ber ©renabierc ju i>er^inbern. ^er

§8ejirfB''S()ef Sraun verweigerte bie§ unb fteflte i^nen Dor, wie ein fo(d}e8 iBe=

ginnen ni^t nur nu|(os!, fonbern auc^ gegen öde ©efe^e fei), ^ber cS ^a(f

nic^t?. Ban befc^impfte i§n
, f^alt i§n einen SJerrät^er an bem Sßolfc , einen

fcl)warägelben ^unb, ben man nieberftofJen fodte. —
©egen 4 U^r SR orgeng er(}ie(ten W beutfc^en ©renabierc ben Scfe^I ah

jumarfc^ircn. @ie weigerten ft^ unb jcrtriimmerten in ber Äaferne ©efdbirre,

3R6be( u. bg(. ?ßon©citebe8 9Jli(itär8 würbe bie ^Ircmmel geriif)rt, eben fo würbe

»on@eite ber 9lationa(garbe!Bieben, jebo^ o^ne £)bercommanbo= unb o^ne SÖejirfS*

(Sommanbo-'Sefe^l, ^öarm öefc^(agen.—
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S;rß|bent, bap ber ^e5irfüd)ef Sraitn imiimi auf bic 59lar{a^i(fev §aupt-

lüac^e bcg S^e^ii-fcS bcn ^diftrag fcnbetc , c3 bürfc biivd^aug nid^t ^(((arm öc=

fd)Iageu mxkn, fo gefc^a^ c5 bennocf) biirc^ bic 3:am6ourc bcr auf bem ®um=

penborfcr sjjfarr})Iii|f. aufgcftetttcn 5»ei Kompagnien 9öiebncr (Barben, lua^r^

fc^einHc^ auf »:5lnffiftcn nn einzelnen (Sarben aui iijm 50litte. SJlan mup ba§

eigenmächtige §anbe(n ber Farben p biefer 3eit mitangefel)en ijukn, um

barau^ bie f)6dift gcfäörlic^c unb fc^njierigcSteßung einc^ (^'ommanbanten richtig

beurt[)ei(en ju fönnen. 9lac§ biefer ^(llarmirung burc^ bie Sßiebner üerfuc^te c§

?8raun abermals, bie ©arbcn ron if)rem ^Beginnen aöjuh-ingen. ^M ein %i}t\l

bc8 (Sumpenborfcr Sataiffonö «rfammelt war, fprad) Sraun 5« bemfel6en, er--

Härte i§m, ta^ M heutige SÖeginnen iingefe|lic^ ,
gegen Sßaterlanb , Äronc

unb "Srei^ett fen, ha^ jeber freie ©taat ein gef)orfame>5 3)^i(itär ferauc^e, unb

\)4 i^ber ©olbat kn i^m ert^eitten §Befe(;(en unbebingt ge^orc^cn miiffe; ferner,

U^ i^r ^eutigeö |ianbe(n bie ©otbaten jum llnge^orfam aufforbere. Snbli^

fc^lop er feine Stiebe bamit, h\^ er ben (Barben »orfteHte, bie ©olbaten tiefen

fic^ gar m<ijt auff^atten, unb icie er bie (Brenabicre fenne, mxkn fie fic^ "feilte,

ba fie bie 3(äufd)e öon geftern au^gefd}(afen, fclbft — iDcnn eg nötf}ig — mit

bcn Sajoneten Sa^n machen unb fortmarfc^iren. /,9lic^t§ U \"— irar bic Ant-

wort bcr (Barben— ,,m nnffen, \m bic ©renabicre bcnfen, ftc lüarten nur auf

unfcrc ^i(fe ; fie bürfen nic^t fort; @ie jinb ein Sc^iüarjgelöer, baf}cr @ie au(^

bie (Brenabierc bem augenfc^einlic^en SSerratf) prciggefeen njotten \" —
9lac^ längerem ^in-- unb .§errebcn fab fid) SSraun genöt|iget, ber ©ewaft

ju n^eic^cn, unb befc^toj?, alle, bie mit feiner ^Infic^t einüerftanben fe\)en,

[ollen austreten unb p §aufc bleiben ; W llcbrigen aber, njelc^e ton ber imgliicf»

ticken 3bce — "i^^x^ Wixi'ix in ber ^K^eutcrei ju unterftü|en — nic^t ablaffen

»ollen, njcrbc er, "^(^ eg — nac^ feiner ^Infic^t — feine ^flic^t ift, nic^t »cr-

laffen, benn er glaube jie nur burc^ feine (Begennjart »or einer llekreilung, ja

t)or Ungliitf ju fd)ü|en.—
®^ famen ©arben t>on ber ^Sieben, ©umpenborf, ?Olaria^ilf, ja fogar

tom 91eu6au cinjeln unb rottennjeife fierangejogen, unb fperrten, untermif(^t

mit anbcrn bajugefommenen fßclf^maffen, W ©äffen näd)ft ber (Bumpenborfer

^afcrne ab. —
fugenjcugen behaupten gefrört \\\ kben, baF einäclue (Brenabierc bcn

Sßimfc^ au9fprad)en , bie 5cationalgarbe unt "^^^ SJolf folle fte in i^rem SJlarfc^c

aufhalten. $ßiele (Barben, iceldje fic^ mittleriDcite in 3üge rangirten, n^arcn be=

rcitö toor bem Äaferntl}ore aufgeftellt, unb fperrten glcic^ barauf förmlich bie

©träfe ab.

%^% ©umpcnborfer Bataillon fam unter ^Infu^rung Sraun'ö unb in Sc*

gleitung be^i ^auptmann^ Semann jur ^aferne marfc^irt. Sie (Brenabierc i^ott
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SS. §ep Snfanterie fc^ienett me|r S)i^ciplin unb Äuft jum 5l6marfc^e ju ^aöen,

unb 6i(betcn bie ^»antgarbe, burc^6i:acf)cn a^marfc^ircnb tüiiKic^ me^rmal bie

SßolfgmajTen unb bie Siötionalgavbe , öftcrö mirben fie auc^ ti?ieber jurücf'

gebvängt.

Um I)al6 6 U^v nmrbcn ^iiraffiere oufgeftellt. — S)iefel6en [teüten fic^ v^or

ben aufftänbifc^en ^afevnen auf. S^raun füf^rfe fein Bataillon im bem uorberen

S[)ore ber ^aferne, i?or ttjelt^er bereite bie ^üraffieve, akr jiüifc^en biefen unb

berÄafcrne au^ ©arben ftanben, 5um rücfroärtigen Äaferntl^ore, machte bort

afiermatg frucf)t(ofe SSorftettungen, Ü6er tt?elcl)e bie ©arben, fo lüie Ü6er bie ^tuf^

fteilung Beim riicfnjärtigen S^cre fd)impffen. Sie beutfc^en ©renabiere rüfteten

fid} jum 5(6marfc^e, ungeachtet i§nen von ber ©etreibe= unb §eumarft--Äaferne

anbcre ©renabicre anfc^einlic^ ju §iilfe eilten. S)ie (Srenabiere tt)urben ton ber

^aüaHerie in bie ?Otitte genommen, unb fe|ten fid} in S8ett)egung. ^t6|tid) Ijieil e?,

bie ©renabiere feigen bereite im 3)larfc^e begriffen , worauf bie ©umpenborfer

ju fd}reien anfingen: ®cn ©renabieren nad)! — unb tiefen jum anbern 3:§orc

^in. 91ationa(garben warfen |ic^ bem a5get}cnben 50li(itär entgegen, bie ©rena=

biere nutzten ha^ SBajonnet fällen, unb gegen bie ©arbe i^orbringen. ^m\ ©arben

unb ein faiferlic^er iOffiäier würben »erwunbet.

S)iefe ©emonftrationen fingen an mit jcber SJlinute gefaftrbro'^enber ?u

werben
;

ju einem eigentli^en ©efc(^te fam eö nic^t, obglei^ einige 5ßer(e|ungen

ftattfanben. Sie ©arbe würbe ^^urücfgebrängt , unb \ia^ SiHilitär erhielt freieren

^Ib^ug, nur würben bie ^adwagen jeitwcilig aufge(}alten, aber Don ben, basi

SOlititdr mit gezogenen ©äbetn begleitenben ^ürajfieren beö 9iegiment0 ?&. 50lengen

unb %xhM Cft)e\)eauytegerö wieber befreit.

3u ©nbe ber ©äffe, worin bie ^aferne ftet)t, woUten bie wx ben ©umpen=

borfern marfc^irenbcn ©arben , (ea war eine ^(btbeihing auf er ber Siuie,) ju

feuern anfangen, m^ aber burc^ energifd)eö ^^(uftreten be§ SSejirf^^S^efö Sraun

tter^inbert würbe. S)ann lief ^(ttcg ben ©renabieren nac^ unb f(^rie: ?fort,

fort! 5(uf ben S&at}n(}of ! — SBraun ging mit bemann l}interbrein, unb untere

wegg fud)te er bie ©arben abermatij auf beffere ©ebanfen ju bringen , rictt)

i(}nen, fic^ beim a.^a^nt)of aufjuftcKen, iw präfentiren unb fid) rul}ig 5U »ermatten.

5a, ja ! fd)rien fie, tiejjen fid) aber burd)auss nic^t aufi)a(ten.

Sie ©arbe, bie fic^ au3 me()reren 23ejirfen gefammctt, war ratt)lo§ unb

o^ne eigentliche^ ßommanbo ; bod) wud)^ it)re ^(nja^t mit jcber SJtinute. S)iefelbe

lief in ungeregelten Raufen burc^ \)erfd)iebene ©äffen, fd)nitt auf biefe Söeife

bem gjtilitar ben ?Keg ab, unb fammelte fic^ auf ber 3Jtaria^ilfer §auptftrai?c.

(5)afe(bft angelangt formirte fie fid) wiebcr in ^m, unb ftellte |id) jwifc^en bie

Äüraffiere unb ©renabiere, marfd)irte fe^r langfam, unb erfc^werte bem 3)lilitär

ben Seg. —
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lim 6 ll^r marfc^irten bie ©renabiere iißer ha^ @{aci3, fte pangen bie

Jamboiirg ju trommeln, bamit bie Sßeüölfevimg auf i§ren geiiüiingenen 5l6marfc^

niifmerffam gemalt luerbe. 3)cr $Olarf^ ipar imrcgelmdpig, 5iationatgarbcn

Befnnben |ic^ in ben 3\ei§en ber ©renabierc, eben fo 2Bei6ei- itnb Siüiliften. S)ie

gropent^eitö betviinfenenSrenabiere proteftirten fortircil}renb gegen ben^lbmavfc^.

3nbej]"en eilten Stationalgarbcn unb ©cfinbel im ©tuvmfc^ritte jui 9lorb6al)n unb

äitr 3;a6orlinie, befe|ten ben S3al)n[}of unb bie Sinic, rijyen bie®ifenbal}'.i[d)ienen

^eraug unb bie Selegrap^eubrätl^e ^era6.

fiittlernjcile Jüurbe au^ in 9)larial)ilf o^nc SSefeljl lllarm gefc^lagen, unb

ttiäl}venb ber 9)tarfc^ langfam m fic^ ging, bie Segion aufgeforbert, auäjuriicf en

unb kn S:n§n^of 5u 6efe(jen.

2ßdl)renb ht'i 3)larf^e^ noc^ erhielt bie ia^ SJlilitcir bcglcitenbe 9iatiünal=

garbe bie Stoc^ric^t, \^a^ ber ^a|n^of bereite 6efe|t fei). ©^ tüurbe ein 3;^eil

berfel6eu, lüelc^em jtd) au(| eine ^Inja^I beä 2}olfeö frciirillig anfc^lop, »orauö=

gefcl}icft, bie Schienen ber 2ßal}n augjulöfen,

Sßon aüen ©eiten ftrömten Slanonalgarben o^ne S-üIjvcr, ol}nc ^ommanbo

^erfeei, reiften fi^ in bie 3üge ein, um U^ B:\utax im ?3lnrfcl)iren aufju^alten,

ober wenigfteng bemfel6en ben SJlarfc^ ju erfc^tueren, unb jn^ar fo lange, big bie

©arbe [tarf genug gen^orben Juäre, il)ncn benfelben mit aller Jlraft ju üerweigern

ober p »crnje^ren. @o ging e3 langfam fort bi3 jur ^-evbinanbg: ober jur

©ti^lagbriicfe, lüofclbft ein neuer $Berfuc^ gemacht würbe, ben 25eitermarfd) ju

ter^inbern, a6er erfolglos. —
Siö 7'/z \\f)x fa^ ber in ber ^:)Jraterftrape ivo^nenbe ^IMal^offiuer S)unber

gegen inerje^n Kompagnien 5lationalgarbcn ber füblid}en $Borftcibte fammt i^rcn

Offiüeren unter feinem i^-cnffcr gegen ben S^al^n^of marfd)iren , unb begab ftd)

fogteic^ jum £~6er4"ommanbo.

3n ber Seopolbftabt tüurbe auf biefc @d}recfen »crörcitenben Siorgänge

5lllarm gefc^lagcn. '^k P5renabiere ftiepcn ]u ben 3lationa(garben, 8tubenten,

^Irbeitern unb 35olf, mel}rere 3od)e ber (Sifenbaljubriicfe mürben abgebedt, W
Salfeu äu einer S^arrifabc »eriDenbet, \)a^ Siniengitter gefd)loj]"cn. 33iele %beiter

auö ber ©pecf er'fi^en '^-abrif, von ber ®ifcn6al)n unb aubern ßtabtiffementö

maren anmefenb , iHTgvöpertcn bie iFuijfen , unb waren bcfonberg tl)dtig , bie

©renabiere im 93iarfd)ieren ju bel}inbern. S)ie ©renabieve marfc^irten tjom

5l>al}n()ofe ju ber 3;aborlinie um fic^ con ^loribSborf au^i mit ber ®ifen5a^n weiter

6eförbern .^u lalfen.

^a'i Sataiffon Stichler fam 5ur -laborbrücfe unb eine ©iinfton überftieg

fammt ber -J^atjue- bie ^Barrifabe, ber STiajor an ber @pi|e , unb marfc^irtc ber

jweiten 58riide ^u. S)iefe ©iinficn war t^on ^) e
f;

;'

bie anbern vier (fompagnicn

vbiefeg $8ataillong blieben auf ber erften ^aborbriid'e jurüif, obfd}on eö iljnen
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Itjenifi 5(nftv engung gefoftet ^ätte, jtcf) mit bev vovanmatfcfjirenbcrt 5(6t§ei(itng

ju vcveiuigen.

s$ux ffcHte bei; SSejirf^-X^öef Sßraun ben ©arben abermals m, [k möchten

boc^, \ia bic ©renabtere nic^t i>a 6(ei6en iuerben unb sollen (?) m^ §aiife ge^ett,

aber tergeöeng. S)ie 9tationafgavbe nuivfc^irte mit, imb beabpc^tigte einen paf=

fenben ^mft in erlangen , Jt»ofe(6ft jic »ereint mit ben bereite Dorau^gefc^itften

(Barben nnb SSotfemaffen/ bem 5)li(i(ar einen entfc^iebenen ffiiberftanb ju leiften

im ©tanbe njäre. S)er anbere S^eit ber ©renabiere ipurbc i^om Sßolfc unb Far-

ben baburc^ jurürfge^alten, ha^ jte ben in i^rer S)litte ju ^ferbe 6efinb(i(^en

©eneral Srebl) anhielten, unb burc^ ftiirmifcfie ?fleben ju öeiucgen fucf)ten,bie

©renabiere juriicfmarfc^ircn ju (aJTen. Um 7% ll^r famen einzelne jener ©rena--

biere, tie fd)on bie SSriicfe paffirt l}atten , vom jenfcitigcn Ufer irieber äuriicf, unb

[(^ritten einjetn Ü6er bie §ßa(fen. S)a3*5BoIf !>egrüt;te jie mit 3uBe( ; biefe(6en

mengten pc^ unter bie ©arben, fangen, unb tranfen ben i^nen au§ ben ©aft§äu=

fern ^erbeigebrac^ten 2ßein. @S ^ie^, eine S5eputation fei; mit ber 58itte, i^ai

SßataiCfon foHe in SBien bleiben , in bie @tabt gebogen unb auf biefe werbe

gettjartet.

äßä^renb biefeS Dorfiet , i^erbreitefe jic^ ber 5l(Iarm - M\ t^ei(ö mit, t^eiia

o^ne sgejirföbefe^t in ben Sßorftäbten ; ^^(ngft ergriff bie 3Seii)of}ner ber JRe^

fibeuj, nac^ unb nac^ rücften bie ^p(a|offijiere ein, unb ftettten fic^ jur Jßerfil^

gung beö £)6er -- ßommanbo.

i5)er Sßejirf^=C5'.()ef ber 5{(fertorftabt be Su co et SSranco, unb ber größte

3;^ei( ber i^m unterfte^cnben ©arbcn fammelten fic^ , tabetten basi beginnen ber

bie ©renabiere unterft(i|enben ©arben unb blieben, mit ^tu^na^me lüenigcr Snbi--

tjibuen, bie nid)tö ju verlieren Ratten aber ju geiüinnen hofften , im SBejirfe jum

@(i^u|e beöfelbcn. ©crfelbe ^^all trat and) bei ben meiften anbern Sejirfen ein.

5lm jenfeitigen ®onau4lfer fammelten f\i) um 8 Ut;r Sauern mit ©enfen toerfe=

^en. ®ic Äeopolbftabt, vornet}mlic^ bie «jiraterftra^e tmmmeltc m\ Sleugierigen.

Um S'jz U^r bröl)nte bie ^lllarmtrcmmel burd) bie ©trafen ber ?ßorftäbte,

Slationatgarbcn fammelten jic^ , bie ©tabt mx in grojiter 'Slufreguni;. 5(5er

immer ahnten bie gutgejlnntcn 5&cnjDl)ner nic^t, m^ bie nac^fclgeuben 'Stunben

bringen njerben ; e^ war bal)er immer noc^ feine Scftiirjung fic^tbar. ^ftur H^

gewohnte ©eifern ber befanntcn Svaifonneurc in 2ßirtp= unb faffe^()äufern, ober

ber jerlumpten unb raufc^fiidjtigeu ©affen-^olitifer war vernel^mbar.

Um 8 Ul)r crfc^ien beim i05er=Sommanbo 5-. 3)1. S. Saron S^ec^tolb in

eitilfleibcm, unb würbe al^ ber neuernannte £)6er-'(^ommanbant ber 9iational=

garbe ben anwefenben £^ffijicren bejeid)nct.

SJlittlerweile verbreiteten flc^ bie bebenflic^ffen ®criid)te ; S)er £)ber-'(Som=

manbanten=®tellm-treter ©tr ef f leur gab bem ^la|4auptmami bu 58 eine
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ben ?(uftrag ,
foßleic^ mc^vevc ^(aloffijleve an bie ßcbi:of)ttin fünfte ju fenben,

mit ber Söeifung, U'o moö(id) i>evmittclnb cinjui'c^reitcn, aB aud) Don Seit ju

Seit genauen SBcric^t ju erftatten.

3u biefcm S^e^ufe fanbte le^terev bic ^(a| -- Öjfiäierc i). @t)feU6evg,

^ ( a l; er , t^ i [ c^ c r uiib § o ^ c n H u m an bie 3;a6or(inie.

Um sy^ ll|r langte ßcim £>kx -- (Sommanbo in 5(nn)efen()eit beS if . 591. l,

Saron Sß e d} t o l b ein griap *) be^ SJlinifteiium^ an, bap bevfelöe bon ©r. ?!)la=

*) ®cr @rra§ lautete wörtttc^

:

„In ©eine beö Döcr-'^ommanfeatitett ber Slationatgotbe %. 9J?. Ä. §errn ^rci^ertn

„«on sßc^torb 263VdR. 3.

„§oc^s unb SBo^fgeßoren ! Seine 9}J'ajejlät \i^\t\\ mit 'Sltterljocfjjler @ii(frf}ttcfutig

„ttom 1. b. 9)t. ©ucr §oc^- unb SSo^I^efioreu untec SßellJe^attung 3§re8 SRilitär-

„d^arafter§ unb bei- S^nen bte§fatt§ jufommen'ben Sejüge jum ^öcr^KonnnanbaiUen

„ber Siationatüarbe in bet ^rocinj Sliebcvöjlerreld) unb in ber §aupf= unb 9tefibena=

„jiabt SOBien ju ernennen %iX)x%

„SBegen ^iweifung ber o6en ctiüä^iiten SSejüge unb e(ne§ entr|)rec|enben ^uor-

„tlergcIbeS wirb (Suer i^o^,- unb Söo^fgeBoven bie weitere 2Jli(t^eifung jufommen.

„Sei) gek mir bie (g^re @uer ^oc^^ unb 2ßo^(geboren p erfuc^en, ben 3^nen «on

„Seiner aJlajeftot anuertrautcn ^c)Ten foklb ot? luogfi^ anjufrcten, \\^ aber

„früher an mic^ ju wenben, bamit id) @ucr §o.-^- unb Söofjfgeöoren bcm Sjerwal'

„tunggrat^e ber Slaiionatgarbe unb bem blö^erigcn .Cöers^ommanbonten^Stettoertreter

„i'DrjIefle.

„Öenef^mißen (Suer §ocfj ^ unb SÜßoijtßeboren bie äSerftc^ermii) meiner öolifoni-

„menjlen ^oc^acfjtung.

„äöien, 3. Dctoder." S)o6!fjoff. m. p.

(Sin anbcrer @r(a^ enthielt wörtfid^ ^o(genbe3

:

„^In ©eine be? §errn ^.3)1. Ä. Srei^crrn v. Sßet^totb, ^ocT)^ unb äßo^tgc*

^oren. 2634/3i. 3.

„§od)= unb aSoIjtgeüorner ^rei^err."

„Seine f. f. Siajeilät fjaben mit Wtx^^)^a (?ntfc^rie^uni5 lu^m 1. b. SR. ben

,/f. f. SRajor 3of}ann ©c^önljerger jum £^6cril(teutenant \\\ ernennen, unb Den-

„[cI6cn fii3 ju jenem ^eifpunfte, in W£id)em bunfj ein au3 bem Steirfj^tage ^erüor-

„ge^enbeg 9^a(ionafgarbe=®efe| üljcr bic funftige Sföafjt o^nc ©rnennung ber feiten^

„ben Drganc ber Slationafgorbc eine Mcißenbe 9efe|(idf)e Slorm feilgeileHt fe^n wirb,

„ber ^lütionatgorbe in Slieberot'^erreicf) cir-3 ^^\ be§ ©eneratiloße^ mit Seiöefjartnng

„fcineg 2Ri(itärcf)araf(er§ unb ber t§m jufcmmenben SSejiige mit ber üorjuggtueifen

„Sßejtimmunß, bie .Cröanifirung unb UeBeriüacljung ber Slattonafgarbe in ben «pro;

„«injiatildbten unb am ftadjcn Sanbc ju ii6crnel)men
, juju(f;eircn geruht.

„eg ^i üörigeng ber gegenwörtige (Benerar=*3(biutant ber Slationafgarbe, 2JJajor

„Streffteur, welcher \\i) 6erettg bac Vertrauen unb bie ^c^tung ber Slational*

„garbe erworöen fjat , auc^ ferner @urer ^od) = unb Bo^fgeüoren unmitte(6ar jur

„Seite äu jle^en , unb im ^alte 3§rer ^Ißwefenfjeit ober SJer^inberung ouc^ fünftig

„3^re Stelle ju uertreten.
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jeftät aU O6er-Sommanbant ber SUationalgarbc ernannt fet), »ovauf berfel6e

erfiävte, ben anbcrn %a^ U^ £)6er<^ommanbo ju Ü6erne^mcn.

5)er s)3(a|=iDffijier, ;06erneutenant S)un b er beS V. Sßejirfeö mxh öon

bem ann)efenben ^. 59i. &. JBaron t)on Scc^tolb an bie 3torb6a^n imb llm=

gcgenb, unb ber Orboiianj--©ffljier ^Oloran^Sfi) jenfeitg ber SaborBrücfen jum

StefopoBjiren beorbevt. SJon (Seite beg 06e r--Komntanbo hingegen erfolgten

ik geeigneten 25efe^(e an [ämmtiic^e Bejirfg^cmmanbanten , bie ©arben ouf

hk »erfc^iebcncn ©ammelpld|e ^u Berufen.

9 ll^r asormittag. Sie llnioerptät ttjar in groper ^Seiregung. „©ie fiefannfen

SRanifefte §a5en (fagt ber „^^reimiit^ige") atte^ erbittert/' ^ie afabemifc^e Segion

unb mehrere ^6t§ei(ungen ber Slationalgarbe marfc^irten ju ben Soiiaubriicfen

;

man fpaunte ein Sßagenpferb auä , unb looKte, ber S^ejirf^c^ef Sraun folle eä

ßefteigen unb ha^ Sommanbo übernehmen. ®r (e|nte e2 aber ab. 5(m anbernllfer

ttjar feine Kanone ncc^. Mt ®en)ö(5e ber QtaH unb 5Borftäbte JDurben gcfc^Iof.

fen. Sei ber (gifenba^n forberte bie ÄatoaUerie toergebiic^ bie ©renabierc junt

5l6marfc^e auf.

Unterbeffen ttjar U^ jum ^bmarfc^ beorberte SJtintär noc^ immer üon ben

©arben unb einer bebeutenben 5tn5a^( ajolfeö begleitet , an ber 3:abor6rücfe an=

gelangt, fanb aber fc^on i^on ben oorangeeiüen SSoIf^maffen M ^bljerne ©itter

gefc^toffen. Sag ftiiitär , auf ^Befe^l beä commanbirenben ©eneralö abgefenbet,

um ben abmarfc^irenben ©renabicren Suft ^u machen, (befte^enb au3 einem S5a^

taiUon bon 9lapu = 3nfanterie unb einigen ®gfabron§ 59lengen -- ^ürajfieren unb

5ör6na (^^eveaurleger^ mit brei Kanonen) , brac^ bie tor i^nen marfc^irenbe

3)laffe burc^, o^ne m\ ben Sßaffen ©ebrauc^ ]u machen, fprengte M ©itter

unb sog auf biefe Sßeife burc^ bie 3;aborIinie burc^.

Sie 9cationa(garbe unb baö Mf, ml^i^ biirc^ biefe ^orcirung hinter

baB SJtintär ju ftetjen fam , brang in ein näcf)ft ber Sinie bepnblic^eg ^au^,

zertrümmerte bie ^knUn , unb eilte auf ©eitentücgen bem marfc^irenben ^iiU

tt man, ^küu fic^ Dor bemfelbcn auf, tüä^rcnb gleichzeitig alle auf ber 8trapc

bcfinblic^eii Saftrcagen umgeftür^t ,
^ianUn unb halfen quer über bie @trapc

geworfen mwkn , um bem SJijiitär ben 3)iarfc^ neuerbing^ zu erfc^roeren, bamit

bie bereite weiter »orangccilten ©arben unb Ssolf^mapn Seit gewinnen, bie

ilaborbrücfe t§eilweife abtragen zu fönnen.

ii^i) f)a6e bie g^re , (Sitrec §o^= unb Söo^tgetoren Ijieüon mit bem beifügen

„In ^enn(nij) ju fe^en, baf 1^ untet ©inern li\% Secignete on ben äjerwaltung?-

„rflf^ ber Slationatgarbe, an ben .§ertn ©enerat'-^bjufanten ©trefffeur, unb

„m ben Söerjlüenfenanf ©c^önbergct crtajje. ©ene^migen (Suci- §oc^ -- imb

„SßJo^Igeboren bie ajerfic^eviing meinet »oKfonunenften ^otfjac^ding."

aSien , ben 3, Octoßet 1848, S) o 6 1^ o f f m/p.
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59litttertt)eife famen auc^ ^röeitev mit @plefen unb Brec^ftangen toetfe^en

^eröei unb fc^fofeii flc^ ber Slationalgarbe unb bem SJoIfe on. — Sßon bcm

öorangeeilten SJolfe unb ber Slationalgarbe ttjaren [c^on einige $&atfen ber großen

Saborörücfe abgetragen; H^ ^liiitäx, njelc^eS feefiivc^tete, auc^ ^ier ben lieber,

gang ju verlieren , ka^ in @turm burc^ bie i^nen in 2ßeg gelegten ^inberniiJe,

unb ein 3:§eil be^fetöen fe|te u6er , Mie6 ieboc^ auf ber anbern ©eite unent^

f(|(o|]'en Men.

9'A U^r. (Sro^e SIlajyen ^Monatgarben jogen jur Sifenk^n ^inab, ben

beutfc^en ©renabieren ju §t(fe. aSon @eite be^ SJlititcirg tüaren Kanonen unb

3)lunition^tt)agen aufgeführt. Bwei Kanonen fetieben m ber erften 3;a6or6rücfe

unb eine mx auf bem auberen Ufer nebft einer SOtilitär-'^Iöt^eitung aufgefteEt.

®ic jweite 3;afior5ru(fe mx beinahe aögetragen. (SB famen brci ©tubenten, bie

eine [c^netl auä einem ^erBeigefc^afften SÖagen gemachte 3;ri6une ßeftiegen, unb

burc^ i^re geifernben SReben \)(ii!> SJoIf unb bie ©olbaten |aranguirten. ©ie fpra=

c^en \3on bem Sßillen beö foutieränen%üM, mit bem ber @o(bat §anb in §anb gienge,

unb ber burci^gefe|t trerben muffe ; H^ 5ßolf unb ber ^oMt fe^en nur ©inB, bie

ßamariffa unb aHe SSoIf^feinbemiipten unterliegen, unb uo^ me^r berlei an ber

3:agegorbnung unb in ber ^rejfe geiuefenen ®emeinplä|e flopen »on il)rem gift=

fpeienben, meuterifcf}en 50lunbe. 3tt)ei baüon waren S^raeliten, 5fliemanb fanntc

jte, unb jie tuaren »on fOtalfen ber 5Jlationalgarbe, ber Arbeiter unb ©renabiere

fo umftellt, hci^ eä 91iemanb «jagen fonnte , i§nen bie aufregenben Sieben 5u un=

terfagen ober fie gar ju arretiren. —
®er @eneral=9Jlaior §ugo ton aSrebt) ^iett eine Siebe an ha^ »erfammelte

5ßolf unb bk Slationalgarbe, njorin er begreiflich ju machen fuc^te, U^ eä »ergebe

i\^ fet), M SOlilitär i^om 3)tarfc^e abmatten ju n^oCen, unb ha^ baäfelbe unbebingt

ben Sefe^len feiner iObern ge()or^en miijfe. SJlan lüotlte ben Generalen i^om ^jjferbe

reiben unb mip^anbeln, njelc^em er nur baburc^ entging, ta^ er werjic^erte , jum

^riegSminifterium fiel) i^erfügen ]\\ njotten, um bort bie neueren ^Bcfe^le ein^o^len

ju fönnen.

aßä^renb feiner ^:!l6iüefenl}elt würbe ben ©olbaten »om aiolfe immer me^r

unb me^r jugefproc^en inSÖien .^u bleiben, unb »ielc i^erfprac^en eg ; inbejfen wur*

be bie Sab orbrücfe immer me^r jerftört.

®ie Pioniere wollten bie abgetragenen Sriicfenioc^c wieber ^erftellen; aber

3lationalgarben, ^Bürger, ©tubenten, Arbeiter mit ©pieken ^inberten fie baran.

3enfeitg ber S)onau §örte m.m ©turmgeldute.;—

©eneral Sßrebt) fam mit bem Sefel}l be3 frieg^miniftera juriicf , \ia^ 5!)lili=

tär muffe marfc^iren , unb begab fic^ be^f}alb m ijup auf bie anbere ©eitc ber

aSriicfe, um eS auc^ jenem Sljeilc be§ 9)lilitär^, welcher biefe bereite überfc^ritten

^atte, mitt^eilen ju können. ']l(^ er aber ju %u^ jurücffei^rte, unb auf ben ein=
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jelnen halfen ^erü6erfc^rjtt, tom cv i^on einem ?Olanne 6eina:^e in bieS)üttau ge=

icovfen ttjovben, juenn if;m nic^t ein Slittmeifter wm Mmf\kX'Si^\mi\\t SJlengen

unb ber ^Ia|offijiei- SJeijTcr fecigeffanben loäven.

10 ll|r aJovmittag^. Slationalgarben unb ©tubenten Befe|ten ben ®ifcn6a:^n-'

bamm. 3n ber iiiefe ftanb bie Snfanterie i)om 9!egiment SlaiJait, bann Pioniere

unb Äürafficre. @ie führten bvei ÄantMicn mit jic^. S)ie ©enerale S^rebl) unb ^-vanf

langten mit bcnfe(6en an. SagSataiHon beutfc^er®renabierc ftanb auf bevgropcn

3;a6or^riicfe inmitten Don ^a^lreic^en Sf^ationalgarben. @ie JDaven gegen 1020

3)lann ftait —
5tuf bic erfolgten aufrii^revifc^en ©tubentenveben ft^rieen bic 59laffen, eg

müpten bie ©renabiere, W 6ereitg jur jmeiten Xafeovferücfe Doranmarfc^irt ivaren,

jurilcfge(}oIt njerben. S)ic[c 50liiTion mut^ete man 35 r a u n ju, bie er aber aMef)nte/

worauf ©tubenten unb ©arben folc^e^ ju t^un Ü6ernal)men.

S)a^ 3)tiUtär, mclc^e^ am rechten S)onauufer aufgeftefft njar, erklärte offen

ni^t marfcf^ireu ju mllüi, haljn nic^tä anberg erübrigte, aU ben 31ücfmarfc^

anjutreten. —
Unterbejfcn iüar bie Äcgion am ^ifenßa^nbamme f}eraimtarfri)irt , um H^

Wlitäx in bie ^taht ju geleiten; aftein jener :4ficil be3 $Olilitärö, iüetd)er fort--

marfc^iren lüoflte, vereint mit ben ©arnifonstriippcn, rooKte ben 2öeitermarfc^

erjiüingen. — —
Sag 9}ii(itdr/ njclc^e^ ben Befehl beö ÄriegSminiftcrS fiefotgen lüoftte, bic

Stationatgarbe unb bie Äegion maren am linfen 5)onauufer unb ber S^ücfmarfc^

war bereite Befc^loifen ; allein einötaö^opjier, 50laior Slic^ter, melcf)er mit einer

^bt^eitung ©renabiere mit ber ^a[}ne vorauögeeitt war, mupte erft feerufen wer=

ben, inbeni bie anberen ©renabiere o^ne il^rer 3^a^ne ben SRücfmarfc^ burc^auä

nic^t antreten wollten.

S)er kfagte @ta6»officier mupte bal}er erft jum Slücfmarfc^ feewogen wer=

ben, welches eine fecbeutenbc SScrjögerung (}erfeeifiU}rte/ inbem fic^ berfelfee burd^aug

nic^t ha^n IjerfecilaiJen woüte, afecr fic^ enbticl) boc^ baju entfc^lop.

5(m 5)amm ftanben, aU ber ^(a^^OjfijierSunb^ r ba^infam, ungefähr 200

Äcgionäre feewafnet *) m ber ©ifenfea^nferücfe aufgeftellt, barunter Äieutenant

*) ^m i^afior jlanben on biefem S'aAe unter SBajfeti gegen 2000 {Üiatin Wdltat , bic

nieuterifc^eti ®rniabiere inCegtitfen. ®ie ßeninffttefen (Farben unb fiegionäre iäi)U

feil iveit ü6er 3000 SJiaini, bie Deitofftieteii ^Jirbfiter ntcfit mifgereditiet. 3n Äei^jjig

cr[rf)icn ciiic Sro[ii)üve: /^Uvfacfje unb ©efc^iditc bcr.OcfcöcrcreigutjJe, uon einem

''^uiienjeugen" ; biefcr Scip^io.cr ^uge jeuiie ersofft, eS ^lätfen firf) on ber S'aöor«

hü'cfe nm" (5. DcfoBcr fSO JOiann Siationalgarbe, '•)(fabemifer unb '"Arbeiter i^ufam«

mcngefunbcn, von weMicn jecod) nur bic ''Jtfabcmifcr kiünffnet waren. 3)cn iici^j'

jiger ^ugen,H'u.\cn muß id) a(g wirf(icf)cr , cjoniinnfer ^ütugcn^eugc — auf bic

}Ql)(rcicf)en Unma^rl)citen unb Unrid)tigfciteii feiner 3Jrofrf)üre mit bem Scmerfen

aufnierffam ntarfjen, bafi er burd) ben ZM „"JUtgcuicuge" aU iiügner etfdjcint.

^(nmerl'nng be? SJerfaffcr?.
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iS)r. Ä. ^. §rann. 5(uf ben ^}(aarmfc^lag in bev Äeopolbftabt um 7'/. U^r eilte

^ranfl auf ben @ammelpla| feiner (Siompagnie in bie @tabt in ben 9)largarc=

t^en^of. ^ein ©arbe ha; er ging auf bie %\iia, m Äegiong=Sommanbant5tigner

nic^t an bie 3:abor6rücfe rücfen miiti, unb erft aU bie mittlernjeile ©rfc^ienenen

fdmmtlic^ erficirten, allein ^in^ie^en ju mM, inbem bie 3lationatgarbe e2 a(3

feig unb pcrfibe onfc^en iDiirbe, wenn bie Segion nic^t erfc^iene, führte er ju ^ferbe

etnja jnjci gemifc^te Sompagnien in ben 9covb6af)nöof, bann biö an bie 3;a6or=

brütfe an. §ier üöergab er M ßornmanbo bem proü. gorp^^^ommanbanten ber

§9tebijiner ®r. ©raf, unb ritt in bie ©tabt jurücf, t»ie eä ^iep, $6efe^(e 6eim

Ärieg^minifter einju^oien. Senfeit^ ber sßrücf e, — m berfelben mx bie bereits

erwähnte fd^icadje ^Barrifabe — erfuhr ^ranfl erft, bap bie beutfc^en ©renabierc

5um ^6marfc^ nac§ Ungarn 5eorbert, m\ ben 3tationaigarben jurücf gehalten

»erben , unb fic^ juriicf^alten (ajfen. S)ie ©renabiere ftanben auf ber gropen

3;aborbrücfe, bie ©c^ienen waren, m bereite ern)ci^nt, i}eraugge^o6en unb bie

3;etegrap(}enbräi}te jerriffen.

5ln ber @ifen6a^u6rücfe rebetcn 2Jtagi)aren ju bem JBoife : bie Kroaten jinb

gefc^Iagen, ber Seöacic gefangen, lapt bie armen ©renabiere gegen bie Ungarn

nic^t marfc^iren, bcnu alle »werben uicbergeniadjt ton ben mä^tigen Ungarn. —
S)ie ttm 200 SJiann ftarfe ^}l5t^ei(ung Äegiondre unb bie Slationalgarbe-

Kompagnien ber fübiic^en Sßejirfe waren o(}ne eigeutli^e^ (^ommanbo, eine ^in=

unb ^erjie^enbe §orbe. ®ie Regionäre ftellten fic^ auf ben S)amm swifc^en bem

SSa^n^ofe unb ber erften Sa^ubrücfe in ber Ml)i berfelbcn auf. §ter fanb ber

sß(a^ojfi,uer_S)unb er ben Eieutenant S)r. ^"^rant'l , unbjonnte aU Jreunb nic^t

unterlaj[en le|tereu barauf aufmcrffam ju machen, ha^ e^ ein Unfinn fe^ , ben

biegten Raufen ber ©tubenten, of)ne ^ö^eren Sefe^l, am S)amm aufjufteUen,

um bafelbft für eine fc^iec^te @ac^e — wie boc^ \)ü eiböriic^igc ^ömarfc^weigc-

rung ber beutfc^en ©renabiere genannt werben mup — jufammengefd)offen ju

werben. S)r. ©raf übergab M Sommaubo ber Segion weiter an ben Hauptmann

^aifer, ber einen 3ug über W ^rücfe fc^icfte, um W ©renabiere aufäuforbern,

mit ben .Regionären unb 3lationalgarben narf) ber ©tabt ju jie^en. ^uraffiere

hielten bie Sinie befe|t, unb auper^alb berfeiben na^c an ber erften iJaborbrürfe

ftanb \ia^ Bataillon von ^laiJau 3nfanterie mit einem Stab^officier unb ^Xbjutan^

ten, bann ber ©eneral SBrebi} unb einige ^üraffiere um i^n. ®aä SJolf ^aran=

guirte mit bro^enben ^^-äuften ben gebuchten — cor ber©ewe|r bei ^up fte^enben

3nfanterie ju ^ferbe fi|enben ©tab^opjer Oberftlieiitenaut Älein, unb in ber

Mf)t waren ^ulterEarren ju fc^en. S)er ^^laloffi^ier S)unber fprac^ fowo^l mit

©eneral SSrebt), aU auc^ mit bem iOberftlieutenant ÄlemlW^r ben ©tanb ber

©ac^e. S)iefetben ahnten, in we(c§' furchtbarer Situation |ic fic^ befinben ;
gegen

M 23oif, fagten fie, wollten fie nid}t einfc^reiten, aber bie meuterifc^c ^bmarfc^«

7
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Sßeweigerung ber ©renabievc fönnten jie noc^ JDcniger angeben laffeit , e§ i»are

i§nen Heber feinbHc^c Sattevien ju ftiivmen, aii ^icv ju fte^en unb fic^ infiUtiren

ju lajfen. (Sine furchtbare Situation !
—

Äegicn^^fluptmann SSutfc^el tarn ju ber Äegicn au§ ber ®taU jurücf, eS

würben ^Patronen au2getf)ei(t unb bie ©eiDel^re ßelaben. —

SStuttgec i^ttm^f an ^cn 'Zabothvüä^n*

W bie i)oranmarfd)irte 5(6tf}ei(ung ©renabiere mit if^rem SJlajcr

jurücffe^rte, l)iep e0 attijemein, »om ^Olinifterium fei) ber Scfe^I gefonunen, ^4
U^ 'Brenabier^Sßataillon n)ieb.r inSBien feteibe. 5lun jubelte 5(IIe0 unb n)arfro|,

U^ W ©ac^e fo gut aögelaufen fei). Mß orbnete fi(^ frol}en 9}lut^e3 jum SRiuf=

marfÄ. ©in Unteroffizier ber Slationatgarbe tarn ju Braun unb fagte: S^un

ge^t boc^ 5((Ieg gut, tro| if)rer fc^(ed)ten -^rop^cieif}ung ; c3 war boc^ gut, bap

iDir if)nen nic^t nachgaben , benn fonft ptten bie armen ©renabiere n)egmarf(^iren

ntiijfen. SSraun gab feine 5(ntmort. — S)er ahlrfmarfc^ begann; Leiter

»orau^, bann ©renabiere, ©arben unb SSotf.

10 ll^r 5Bormittag. Sßon <St\k beS SJlinifteriumä langten mittternjeife bie

?lufträge an ben £)ber=Kommanbanten ein, ungefäumt genaue 9)litt^ei(ungen

über bie Sachlage bcm 9)liniftcrium ^u crftatten , ju njelc^em Berufe ber ^icip

Hauptmann Sßr. bu $8 e i n e ba^in beorbert würbe.

§a(b 11 n§r ^fltittagg. S)erfe(bc fanb auf bcm §ofc «or bem Ärieg§ge-

boubc eine Kompagnie Snfanterie, Pioniere, bie geiüö^nlic^e ^auptwad^e, unb

innerhalb be8 ÄriegBgebäubeä ungefähr imi 3üge ©renabiere »om Sßataillon

©c^roarjel , in kn SJorjimmern eine bebeutenbe 3af)l ^Ibjutanten aller 2Bapn-

gattungen unb einige, ©taaböoffijiere; in ben Bimmern be3 ^rieg3minifterium8

ober ben gefammten SJlinifterrat^ »erfamraett, nämUc^ ben 5Dlinifter be2 5(eupern

». 2Öcffenberg, be^ Snnern S. 3)obl|off, ber Suffij S)r. Sac^, M
Krieges ©rafen Äatour, beS §anbel§ ^ornboftel, ben 59linifterialrat^

S)r, ^Jifc^^of u. a. m., bann bie ©enerate ©rafen ^(uergperg, (Sfo--

ric^, Sorbon, ^ranf k, ic.

5Jta(^bem ber s|j(a|4auptmann mehrere an i^n gerichtete, auf bie 3;agc8begc'

ben^citen SBejug ^abenbe i?ragen beantwortet, unb ben aboerlangten Sßeric^t er=

ftattct ^atte
, fteHte noc^ ber ^rieg^minifter bie ^rage , in wie fern man [\^ im

äuperften Walle auf bie ©arbe üerlajfen fönne, unb wie ftarf biefelbe fei;; fra-

gen, beren Beantwortung auf bie weiteren Sreigniffe beB 3;age8 einen »efentlic^en

(Sinflup JU ^aben fc^ienen.

3n moglic^fter ^iirje brachte bu Seine jene Begebenheiten, weld^c feit

ben SOtaitagen auf bie ©arbe nic^t nur entmut^igenb, fonbern fogar bemorali:

jlrenb eingewirkt ^aben, bem ^ricggminifter in Erinnerung , Wie3 auf bie ®reig^
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ni||"c be§ heutigen %m^ ^in , dU Seleg beS SJlrtngclg aller iDiSdpIin , unb

fpra^ jtc^ ba^in au? , ba^ feinem Srac^ten nad^ , auf eine fraftigc 9}litmrfung

ber 5lationaIgarbe roo^I faum 511 reci^nen \m bürfte.

5Ba§ bie ©tcirfe bcrfelöen anbelange
, fo njiefen bic ?!}lat)=SRe9iftcr u6er

40,000 SJtann, bie @cptemöer=9{egiftev nur nie^r 18,000 5Kann nac^ , unb roirf-

Ii(^ auSrücfenbe , für bic gute gefelmctpige @a^e cinfte^enbe ©arben bilrften

faum 6000 geregnet njerben fönnen, unb biefe in furjer Seit fonjentriren ju

ma(!^en, bürftc infolge ber auf bie®arbe cinmitenben, fte jerfe^enben ©inpffe,

eine llnmögiic^feit fci^n.

iöiefe ^(eupcrung machte auf bie gan^c Serfammiung einen Sinbrurf , ber

bem 5(uge be^ (Befragten nic^t entgieng, tt)orauf nac!^ einer 9Bei(e ber Ärieg8mi=

fter jic^ ba^in äuperte, ha^ i^m fomit Dor ber .§anb niiitg erübrige, olg \>a^

3)lilitdr bor ber @tabt ju fon^entriren, 6i3 jene 3;ruppen eingelangt febn mxhm,

mlijt er für nöt^ig gehalten ^at, ^ie^er ju beorbern, um bie gefe|Iic^e Drbnung

ttjieber ^erfteöen in fonnen. —
Äurj nac^ SSecnbigung biefer SSer^anblung erfc^ien ou^ eine Se^^utation

ber 9iationaIgarbe, ©tubentcn unb S^ifirger mit bem ^Infud^en an bcn ^riegS*

minifter, er möge ben 5(bmarfc§=$Bcfebl be3 beutfc^eit ®renabier=a>ataiffon3 jurücf^

nehmen, njclc^eS er jeboc^ entfcbiebcn ^uräcfnjieS , unb ber 3)eputation erfiärtc,

H^ mm [u nur einige militarifcf^c ^enntniffc befäpe, fte einfe^en mü^te, t)a^

biefe^ ju t^un nic^t in feiner 3}lad}t fte[)c, inbnu er n^o^i einer 3;ruppe na^

befolgtem S^efe^te 6:ontre'0rbre geben föunc, aöer au[ftänbifd)em 5DtiIitar einen

SScfc^I »egen Weigerung beB Siolljugeg jurücf ^u ncbmen , würbe alle SSanbc ber

S)iöCipUn vernieten.

11 ll^r. ^n ben 2:aborbrüc!em S^ac^bem bie sjJioniere bic ^arrifabc

ab^ureif'en unb bie ?Örücfe ^er^uftellen begonnen Ratten, bemerkte ber ^la|offijicr

91 ei ff er am ©tanbpunfte ber Äegion einen aiten 9)tann (®ri|ner), mit einem

ßaiabrefer auf bcm Äopfe, tuie er einige ^(rbeiter anftiftete , unb babei auf

bie Kanonen mit ber §anb ^inroieg. Sarau8 beforgtc SUiffe r einen ^nla^

JU einem ^'onflicte mit bem WdMx , unb jog flc^ in Vvofge bejfen über bie gi--

fenba^nbrücfe jurücf; irä^renb bcm aber fa^ 91 ei ff er fc^on einige %beiter unb

anbercS 9]o(f auf bie Äanonen juftürjen unb mit einem ?|)u(öerfarren baüon ciien.

®cr commanbirenbc 5lrti((crie--£)ffi,5ier eilte i^nen eine ©trecfe nad^ , fe^rte aber

njieber um, unb W 5(rbeiter n)icbcr^o(ten ben jnjeiten ^n.iriff, um bcm SJlilitär

eine Kanone n)cg5unet)men ; al^ fie aber bic lanonc paftcn unb bamit baton ren-

nen wollten, Eommanbirte ©encral S5 r c b ^, ^cuer! 5iaf|au-- Snfantcrie gab eine

©Charge ; im 9ht lagen SSerrounbetc unb ^obtc am ^lai^ unb am 35amm. Sic

Äcgiondre crwicbcrten bie Sec^argc. SSei bem crften Sec^argiercn fiel ©cneral

SSrcb^ »om ^ferbe, ml^ix mit bcm Sdütfen gegen bic auf ber l^oljcrnen
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SBrücfe fte^enben ©renabiere gefe^rt mx, bitrc^ einen @(^up eine? unter i^nen

fte^enben ©tubenten i)on riicfiDärtS burc^ ben ^opf, unb einen ©c|up in bie

linfe Seite.

Mt^ fTo^ mit ©efc^rei t^eil^ Ü6er bie ^rücfen ptücf , t^eifö rec^ta »on ber

Sßrürfe gegen ben (Sifen6a^n=S)amm, bie meiften rücfnjärtS ju ben .^»oljptten unb

Sßäumen , unb e§ begann ein morberifc^eg ^länfein. @in unbenjafneter S>o(E3^

^aufc, bcr jnjifc^en biefem ^euer ftanb, entflog unb mx\ bie auf bem ^amrae

ftei^enben ©arben ber atah. Äegion in ben (Brabcn. 4^inter bem S)amme, bur^

benfeI6en gefc^ii|t, unterf}ielten bie ©arben ber afab. fiegion ein heftige? t?euer

gegen Hi SJtilitär. 6in SJlann (angeb(i(^ ber ehemalige tijfijier Unter . . . )

feuerte eine ber genommenen Kanonen mittelft eine^ 3önbfibi6ua gegen hüi SOli«

litär aß.

i5)a3 SJiilitdr ttoüte ben S)amm mit @turm nehmen , würbe jebod^ jurücf-

gettorfen, unb gleichzeitig im SRürfen »on ben öom linfen Ufer ber S)onau Ü6er

bie Reiben Sßrücfen ^eranrücfenben 9lationaIgarben unb ©renabieren angegriffen.

ßin Äegionär fanf neben i^ranf 1 tobt nieber, ein jtüeiter warb jweimal burc^

ben 5(rm gefc^offen, unb n)ä§renb bie ^^euer frcujten, »urbc ^-ranfl toon

jurücfbringenben ©arben üom ®amme heftig hinunter gen^orfen. @ein (infer 5(rm

war gelähmt, ©in SJtann lag o|ne Uniform burc^ hk abruft gefc^ojfen tobt. (Sin

©renabier lag ba non einer ^ugel getroffen, -«-ranflrief feinen Äameraben

Bin b 6 er g, ber 50g bie Äugel, bie janfc^en Slippen unb §aut gefahren mx,

^erauS. (Sin 3;^eil ber jenfeitg ber Sriicfe kfinblic^en ©renabiere , ungefähr

jwei Süge bilbenb, sogen jlc^, fonjie auc^ ber ^(al^^ffijier SU ei ff er in bie 5(u

jurücf, um am Kampfe feinen 5(nt|eit nef^men 5u müjyen. Äe|terem würben jwei

Äugeln nac^gefenbet. S)ie beutfc^en ©renabiere , ©arben unb Regionäre untere

hielten eine ^aI6e ©tunbe lang ein fo le6§afteg ?-euer , taf pc^ ^(^^ SOlilitar mit

SSerluft breier Kanonen surücfjie^en mupte.

S)ie Slac^ric^t verbreitete fic^ bli|fi-^neß in ber @tabt. ©leic^ nad^ SSeginn

beS %tmx^ fu^r ein 3)lann in Segion^^Äleibung in einem ^iafer in tariere

burc§ bie Sägerjeile unb SBifc^ofgaffe unb fc^rie , mit ber einen ^anb eine Äano=

nenfugel ^erauöseigenb : ,ßk fc^iepen mit Kanonen, SJolf t)on Bien, afabemi=

[c^c Äegion, ju ben Baffen
!"

©egen 30 3;obte lagen am $la|e jwifc^en ben ^rücfen am rechten Ufer ber

S)onau. äOberftlieutenant Ä l e i n ftürste tobtlic^ »erwunbet »om ^ferbe. 9^aj]tau

erlitt einen bebeutenben SSerluft, unb c? würben ben ©efadenen mele ©ewe^re

abgenommen, gbenfo bebeutcnb war bcr Ißerhift ber ©arben unb Äegionäre.

— (gine Kanone würbe toon 5lrbeitern ina Bajfer gefturjt. @cl)auberüollcr 5ln-'

blicf ! — S?er ^la| war mit Eeic^en unb SJerwunbeten ber ©olbatcn, 9lational=

®(ixUn, »^tubenten unb Sßolf bebecft! — ©raplic^e ^-olgeu ber ^ilufwieglung
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magi)avifc^er (gmiffdre, unb bea bemofratifc^en ^UiWi, bct Sibcrfc|tt(^feit ber

©renabiere , ber llnbi^cipdn bec (^axkn unb »er5(enbeten ftubierenben 3u-

genb ! _ 3roet Kanonen auf bcnen iieriininbete ©tubenten lagen , lüurben ton

SJationalgarben umgeben , im Xriump^ burc^ bie Äeopolbftabt in hk @tabt gc=

fahren, unb bie ©lenabieve ^ogen mit ben Segionären unb ?lationa(garben , ben

©eneral^4ut^rebt)'ä auf ber ®pi|e eines SSajonetteS »or ftc^ tragenb, ebenfaffg

in Ui ^taht jurücf. %\\^ geiüiiJen Käufern würben 3;üc^er gefc^irenft, un' fo

bie ©räuel aii ©iorie betrachtet — — —
ffion kugeln bur^6o[)rt fielen 6enera('59laior §ugo üon §8r cb i; tobt, unb

£)5erft=ßieutenant Ätein töbtlic^ »ernjunbet, aU Opfer i^rer ^flic^t unb

3;reue!

Sßa^r ift e2, ein ©c^tranfen in ben ®ifpofitionen beB ©eneralS Sreb^, ber

fic^ ju einem ernft^aften Sinfc^rciten ju rechter 3cit nic^t cntfc^üepen fonnte, unb

ftc^ unb ben3;ruppen benSc^icarm begSoIfeS fo auf ben Sei6 fommen Hep, \ia^

e8 [vi) in bie 5l6t^eitnngen einbrängte, unb i^re freie Bewegung ^inberte, mup

mit aU eine ber ^aupturfac^en ber 5flac^t^eile betrachtet njerbcn, »etc^e ÜB

SJliUtor an biefem Sage ber benjaffneten llebermac^t ber ©arben gegenüber crlit^

unb e3 cnblic^ jum Sliicf^uge auf U^ ®(aci§ ber @tabt not^igte, bei weicher

®e(egen|eit in ber fugarten = unb 3:abovftrafe au§ fielen i^enftern auf bie

3;ruppen gcfc^offen mxkn fei)n fott,

3n t?o(ge ber $ßorgänge in ber ßcopoibftabt, amitabor unb beim 58a§n§ofc

würben nac^ unb nac^ aße 3;ruppen ber ©avnifon t^eilS nac^ ©c^onbrunn, t^eilö

in genannte SJorftabt gefenbet, unb jum (8(^u|e ber inneren @tabt, aB §itfe ber

gutgepnnten ©tabtgarben blieben biop ein SataiHon 9^affau unb brei ©ompag--

nien spioniere jurücf.

5113 bie \)om iDber=Sommanbo abgefc^icften ^(aloffijiere: m\ (g^fetsberg,

^(ai)er, »on^^ifc^er unb ton§Dl)enblum gegen ben^rater famen, prten fie fc^on

fc^iepcn, unb eg famen Sßeinaffuete unb Unbewaffnete auf ber ^fluc^t entgegen.

@ie festen i()ren 2ßeg fort, in ber Hoffnung noc^ wirfen ^u fönnen, unb giengen

burc^ ben $8af)nf}of auf ber T5fal)vftraie torwärtS.

®twa 300 Schritte auf berfetbcn entfernten fic^ ^o^enbium unb %i\^tx,

^la^er imb ®t)felS6erg berebeteu bie bewaffneten, fi^ in bie Stabt jurücfjUjie^en

unb ru^ig ju terf^atten, m^ i^nen gropent(}ei(3 gelang, unb fo errei^ten fie ben

@pi|. S)';0 Steuer war fo jiemiic^ eingefteßt, nur beim Unioerfum ()6rte man

einzelne Söe^feift^üife. ^iaxjitx unb i^on {5i)fc(S6 crg fuc^ten auci^ bort ^-ernercS ju

be(}inbern, unb bie Sßewajfneten ^um 9tac^f)aufcgef)en ju bewegen, wä^renb fie

anberfeit^ ben SSerwunbeten beiber Parteien bie n6t[)ige §ü(fe angebeit^en ju laffen

»erfprac^en. S)a bie ©enbung ber beiben 5|J(a|op5iere it)ren Swecf nic^t erreichte,

[o bemühten jie fic^ Sagen unb ilragen aufzutreiben. 5luper ber 3:aborIinie ftiep
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^(aloffijier ^\a\)tx auf einen Raufen gro^ent^eifg ßeiuaffneter 5!}lenfd)en, ml^t

jn)ö(f 9)lann Dom 9kgiment 9caijaii, welche \idj um if)rcn 6(e|Jirten ^^auptmann

fc^aarten, ju entwaffnen unb auc^ mellcic^t ju tobten im begriffe ftanben. ^labec

brang in bie Äeute, biefe jioöif 9)lann unverfef^rt a6-ie§en ju (äffen, unb a(3

bie§ gefc^a^, ließ er ben Hauptmann in einem ^-iafer in bie Qtaht, tt)of}in er

»erlangte, unter Sßebecfung führen. Sefonberg f)crüor()c6cn muf %\))ti bie Iie6e=

»oüe unb menfc^enfreunblic^e 3}ereitn)t(Iigfeit be^ ^§errn ©pecfer, 5n()a6er ber

gropen ^Utafc^inen-'^aörif auper ber Saßortinie ; benn aU ^iam ju i^m fam,

unb i^n um SBögen für bie Sleijirten öati), ftellte er if}m ade feine ^ferbe,

9Öagen unb auc^ eine für feinen Sebarf neu angefc^affte ^raufentrage ,yi ®e6ot^,

trug feinen Acuten auf, bem genannten ^pia^offijiei'e in '^(Hem öeijufte^en, m^
fle auc^ mit ber größten Sereitnjilligfeit traten. ®ann 5eigte er bem ^p(a|offi)iere

bie in feinem ^laufe 6efinb(ic^en bleffirten 53tilitär3 unb 9lic^tmi(itär3, für bie er

fo ju fagen »äterlic^ forgte. S)er ^^(aloffijier ^:ptat}er unb \?. Si)fe(^6erg forgten

kfür, ia^ bie Steffirten in ©pitätern untergebracht würben, unb erfüllten ^a--

burc^ eine menfc^enfreunblic^e ^flic^t.

51(3 ber ^(a|offi5icr ©itnber beim £)6er^Sommanbo anfam, unb über bie

aSorgcingc an ber Saborbrürfe ^Beric^t erftattete, würbe in 5-o(ge beBfclben in ber

@tabt Maxm ju fc^tagcn, unb bie in fod^en Satten fc^ou bejeic^neten 3;()ore,

2prme unb anbere fünfte ton ben bctreffenben ®arbc=?(bt§ci(ungen ju be-

fe|en befo()(en.

®a8 unbcwapete a5o(f ei(te in bie @tabt unb ftürjte fc^reienb burc^ hu

©trafen. S)ie ©turmglocfen ertönten i^on äffen Stürmen, ^uf ber llnitcrfität

fammctten fi(^ 50laffen »on 5hitiona(garben. Wtan fü(;rtc lUH'Wunbete Slationat^

garben unb ©tubenten burd) bie ©trafen.

12'/. ll^r SJiittag. 9lationa(garben unb Regionäre, h)c(^e bie ^(ffaire an ben

SÖrücfen gehabt, marfd)irten in bie ©tabt. 3n i^rer SJlittc bcfanben fic^ ©injetne

»on ben beutfc^en ©renabieren 3ii(^tcr unb bie jwei eroberten Kanonen. @ie

würben mit unge(}eurcm 3ubel üon ber 33eüölferung begrüjst. ®ie X^ore würben

gefc^(o)fcn, bie ©tabtmauer »on ber ©arbc befe|t, nnb fämmttic^e au8 bem

bürgeriic^en Seug^aufe gegolten Kanonen aufgepffanjt. S)a3 rücffctjrenbe Sa=

taitton 9U|fau wottte in hu ©tabt rüifen, mad)te aber nac^ furjem ^ar(amen=

tiren rec^töum.

93(uttgc ^atafivop^e am ^attmlitev-^la^,

9iac^ ber blutigen 5(rfaire am 3:abor fam, wäbreub bem a(3 aSevwunbete

unb Sobte ju ben barmljer^igen ^l^rübern überbrac^t würben, ein ^ctafc^ement

9ßrbna=g^et)aurleger0/ welche i^om labor famen, in bie ©tabt reiten wottten,

ha aber bie S^ore bereite gefcl}lo)ycn waren, umt'eljrten \u\h gegen ben 3;abor

ritten ,
jum Äarmelitcrpla^, wofelbft fie m\ (Sinjelnen ber ^ier aufgeftettten
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Farben mit bem ^ebeuteti aufgehalten würben, jie föunten nic^t butc^fommen.

®er |ie fommanbirenbe :Oifijier, £)6er(ieuteuant 5t6e(, fc^menfte gegen htn ZaM
mit ber ^6|ic^t jtc^ burc^ju^aiten, weit man \i)n ^inberte, unb ha fielen mehrere

©c^ülfc üon ben jwifc^en bem 5^ationa(--®aft§ofe unb bem §irfc^en^aufe aufge^

[teilten ©arben auf i^n, unb mel^rere m\ jenen, bie am ^armcliter=^la|e auf-

geffellt waren, ©in e^eüauyteger fc^oB feinen Äara6iner gleic^.^eitig a6. ^6e(

würbe fc^wer t^erwunbet, fiel t?om ^ferbe, unb in bem 50lomente ftürjte noc^ ein

©arbe auf i^n, um il)m, wie er fagte, mit bem Kolben hm ©arau^ ju machen.

S)er ^icr mit einer Kompagnie SSürger anwefenbe Sommanbant beä $8ürger=

gjegiments @c^aum6urg würbe iikr biefe fc^aubevüoae 5l6jic^t fo entrüftet, h4

er ben @d6el jog, unb bem llnmenfc^en einen ^ie6 über bie 5lc^fel »erfe^te, unb

baburd^ m\ einer nieberti-ä^tigen ^^anblung abhielt — felbff aßer in bie größte

@efal)r geriet^. S)ie übrigen (?§eDauflegere ritten baüon, eö würbe i^nen na(l)ge-'

fc^offen, gin^elne ©arben einer befamiten (Kompagnie i)(\k\\ fic^ bei biefer Äata=

ftropl)c auf eine traurige äßcife ^er»orgett)an. —
^ufer ^Ibel jinb noc^ 6 9Mnn gefallen. Sei ber ^Bären^^lpot^efe würbe auf

ben ?(Jeff ber ©l^eüauilegcrg abermals wn ben bort »om 3:abor anrürfenben

©arben gefi^ojyen.
—

S)ie ^Bataillone ber Äeopolbftäbter 5iationalgarbe waren anfänglich in ber

sjJraterftrape cor ber 3o^anne^*.Sir(^e aufgeftellt. S)ie gute ©efinnung biefcg Se-

jirfeS, mit 5tuöna§me einer C^ompaguie, unb einjelner llmftiirjlingc —m e3

leibcr! überaß räubige ©c^afc gibt, mipbiffigfe htn SSiberftanb ber unbi^cipli^

nirten ©renabiere unb ©arben ber [üblichen ©riinbe. S)ic Seopolbftdbter ©arben

Sogen fic^ gleich naif) ber 5l|faire am 3:a6Dr, nac^bem (Sinjelne jum 3;abor

i^ogen, anbere htn ^arafterfeften (£ommanbanten @§lein com 2.$Bataillon inful=

%ten, jum Sejirfö=Sommanbo äurücf , unb eä würben ben le|ten Kompagnien

ton ben übelgejinnten llmftürälingen fogar eine Äa|enmupf unb ©teinwürfc

nac^gefenbet *).

i5)ie unglurffelige fffairc am Karmeliter =^la| ging feine^wegS »on ben

Sataiffonen, üielme^r »on ©in^elnen einer übelgefiunten Kompagnie au3, unb

alle Seffergefinnten mußten hai ©reignip tief beflagen. —

*) 2)ic Um|lurjpar(et unb M xiMixmh ^xoidat'cit ^Mt feit bem 23.%iöuj! öefonberS

auf b'c 12. unb 13. Eompaiviie einen (öbtlirfien §a§ geworfen, ber ficf) aucf) in ben

i^ämpfen im äaufe beä .Oötöbcrä ecditant bemcrEöar niad)te. »Xm 23. ^(upil i)ciUin

45 ©arben ber 12. unb 30 (Barben ber 13. (Sompaijnic ncreinisjt, gegen 1500 re6e(=

lirenbe ^(röeiter am 'Stern yor bem %^rater gefprengt, unb ficfi afg te^er.^tc Scanner,
nlg §reunbe gefe|(id^er Trbnung , unb aü ?yeinte ber ^!iard)ic unb ber üon ber

©emeinbe beja^lten, reöeüirenben, fd)leif)len unb faulen Si'biel'e ßemiefen.

S)ie§ war genug , um in ben ^^(ugeu ber Umjliirjfingc m' anar^tfc^en Sffpu*

fiüfaner für eöen fo ftfjlec^t ju erfd)einen, unb üon benfelöen nic^t nur geileinigf,

fonbern aurf) wo möglich gemeudjelt ju werben, 3)r.
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©(eic^ nac^ erfolgtem 'Reitern am Saöoi: erfc^ien nac^ftc^enbe ^rofla*

mation

:

„^n bie Sebölferung 3Öienä ! 33ei bem für ^eute frü^ angeorbneten ^(6-

marfc^c eine^ 3:^ei(3 ber ^iefigen ©avnifon Ijakn ftc^ bei einem 3;^ei(e biefer

Gruppen meuterifc^e Seiüegungen gegen biefen ?ßefe^l gejeigt, welche wx einem

2;^eitc ber Slationalgarbe untermif(i^t mit einem ^D6el§aufen notf) unter[tü|t

würben, ^^ne \^a'^ bi^ ju biefem 5(ugcnMirf aurf} bie erftc 5ßeran(affung befannt

ift/ tüurbe i^on ben SBajfen ©ebrau^ gemacht..

Um bem (?onflicte jiinf^en ben Gruppen (^in^alt ju t^un, würben [ogtei^

bie geeignetften 9}laprege(n getroffen, llnb e^ erge(}t juglcic^ an alte orbmingölie--

benben Sßewo^ner 2Bieng , an alte Sorpä ber Slationatgarbe bie 5(ufforbening,

tiefe 9)lapregeln welche nur bie $ßer^inberitngen jebe^ weiteren gonflifteg , bie

^ufrec^t^altung ber Orbmtng unb @ic^erf}eit bewerfen, auf \:a^ fräftigfte ju

«nterftü|en.

Sugteic^ werben aüe friebliebenben Sewo^ner 2Öien3 ermahnt, fic^ fotoiet

(lU möglich üon aKen ^(ufläufen auf offener «Straffe jurücEju^alten, um nic^t

unnöt^iger SSeifc bie Aufregung ju »ermefjren. Sien, am 6. Oftober 1848.

S)er 59linifterratV'

^iefe ^roftamation blieb o()ne -ffiirfung, U U^ betrefenbe ©reignip nur

ju batb burd^ ein anbereS überftitrjt würbe.

^urj na^ bem furchtbaren 5(uftritte am Xabor , eilte ber Slationalgarbe

5lrtillerie= Eommanbant @. ©pi|l}itl in CfiDilfleibern ing bürgerliche 3eug'

^au8, bafelbft fammelten fic^ ja^lreic^e SSolf^^aufen , unb gleich barauf famen

£)ber-Sommanbo=$Befe^le an \)i\\ genannten C^ommanbanten ber Slationalgarbc^

^Irtillerie jur Sßerabfolgung von ©efc^ü|cn an me^re Sdationalgarbe^^bt^eilun-

gen, wel^e biefelbcn auf bie Safteien oberhalb ber S^ore aufjupflanjen Ratten»

Hauptmann Ä

l

inf o f c^ üon Sßürger^^renabieren, erl}ielt ben Sefel}l vom Ober--

ßommanbanten ©treffleur, jwei .Kanonen au3 bem bürgl. Seug^aufe ju

requiriren unb auf W g{ot|entl)urm=Saffei bringen ju laffen , welcher ^(uftrag

aber nic^t fogteic^ erf üilt werben fonnte, weil feine ^inreirf^enbe SSebienungS-

mannfc^aft »or^anben war. SSalb barauf mufue aber @pi|l)itl ol}ne £)ber=

Kommanbo=Scfe|l Kanonen au§ bem bürgerlichen Seug^aufe entfül}ren laffen,

\)a jie ha^ Sßolf mit Ungeftüm »erlangte , unb ©pi^^itl'ä ©egentoorfteöungen,

mit ber S)ro^ung i^n ju erfc^iepen, beantwortete, ©iefe mit grbpter Brutalität

ium wieber^oltenmale au^geffopcnen ®ro|ungen unb bie 5Bcmcrfung , ha^ bcr=

felbc in 6i\)itfleibcrn auftrat , bewog il}n nac^ .§aufe ju ge^en , unb feine llni=

form anjujie^en , worauf ftc^ berfelbe auf bie Saftcien begab , um nac^jufe^en,

ob bie ®efc^ü|c aufgeführt würben, ©olc^e (inb , unb jwar auf SSefe^l beS in3

bürgert. SfUÖ^}^»^ gcfommenen ü'ommanbantcn ber afabemifc^en ßegion 5ligner,
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ß^ne angemeffener Sebienunsgmannfc^aft richtig au8 bem bürgt. Scug^aufe ab--

geführt unb auf ber Söftei aufgepflanzt Jüorben.

@ittlrt^ ^c§ sjjMHtttr§ in ^tc <^to^t

®em beftc^enbcn ö6er=Sommanbo Sefe^l gemäß war bas ©c^ottent^or

Dorn crften @tabt S^ejirfe ©c^ottentierlel bei lllarmirungen befe|t ju ^al^

ten, JDag noc^ biepmat piinfac^ gefc^at). ?Olittagg befe|te bie 2te (Kompagnie bie=

feg Sejirfeg jeneg S|or. 5(6ei' a(g eine ftarfe 5l6t^eilung Pioniere, %l büvftcn

3 Kompagnien gewefen fel)n, um \j!x\^ 12 ll^r ?9littag§ , burc^ bagfelbe in bic

@tabt marfc^irten, iDurbe bcnfeI6en ber ©inmavfc^ uic^t nxm^ii , na^bem fic^

ber commanbirenbe Hauptmann berfelben mit einem fc^riftUd)en Sßefc^I beg

Ärieggminifterg ®rafen Satour auggcraiefen ^atte. 5iac^bem baS 5Dli(itdr ein=

marfc^irt war, famen gegen 6 Kompagnien 9lationaIgarben auä ben a^orftdbten

jum «Sc^ottent^or gejogen , befc|ten bie SSaftei, unb auf ?Infuc^en beg SBac^com--

manbantcn am @(|ottent§or
,
gab biefeg Siorftabt^Sataiffon eine ^al6e Kom=

pagnic olä SSerftärEung on bie 3;^ortt)ac^e <x^, ®ie neu angefommenen ©arben

befc^utbigten iebod) bie ©tabtgarben beg SSerrat^eg unb (ginüerftdnbniffeä mit

bem^Dlilitär, n)ei( jle bie Pioniere ^ereinmarfc^iren tiefen ; in x5folge bejyen e8

ju gefa^rbro^enben S)ifputen unb S(}ät(ic^feiten fam, bie bamit cnbetcn, ^^^^

bie ©tabtgarben um Sßiuttergiepen \\\ toermeibcn, i)on ber Ue6ermac^t gebrangt,

abjogen , unb jene SJorftabtgarben bie Sc^ottent^ornjac^e befe|ten unb aüein be=

fe|t behielten. (Sin SJf^eil ber ©c^ottner 50g über bie 3)l5(ferbaftei, ber anbere

Mrf fic^ unter ^(nfü^rung beä Äieutenantg t?i d) tn er in bie Diationatbanf jur

SSerftdrfung ber bort befinbtici^en SBa^e. —

S5ie Aufregung ber SSevoiferung njar furchtbar, Slut flop in ©trömen,

unb e§ war feineg^egg au ber Seit »on gefc^riebenen SBaffen beg SRinifteriumS

einen ®rfo(g ju ern^arten. Sag in ber ©tabr bepnbUc^e SJliiitär würbe concen^

trirt. 3n ber ©tabt unb ben S>orftäbten, bie an bie Seopolbftabt gräujen, wogten

gro^e SJoIfgmaffen auf ben ©trafen. SSom £>ber=SDmmaubo würbe befohlen,

ben ©tep^angt^urm mit (Barben befe^en ju laffen , um W^ nic^t ©türm gelautet

werben fönne. %\ iJolge ber »om ^laloffijicrSunb^^ton ben 3;aborbrücfen

jum iDber=(Sommanbo gebrachten Slacbric^ten, wur^berp6e öom ^elbmarfc^all=

Sieutenant Sr. Sec^tolb abevmalg beauftragt 5u infpiciren, 06 ber ©tepl)ang=

t^urm befe|t fei), unb wag am 9lot^entf}urmtboie üorgeI)e. ^Ig berfel6e in bie

9tä§e beg ©tep^angt^urmg fam, wofelbft ©arbeu beg ^arntl)ner=3>iertelg beu

^urm bereitg befe|t l)ielten , erbrö^nte bie gewaltige ©turmgtocf e tro| beg 25e=
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feHcS , U^ nic^t geläutet »erben foffe. ^ier gefc^a^ ta^ llnglauBticIc ! — 3um
aßcrftdnbnip biefeg wichtigen 2)lomenteg , mki bic ©arbcn beS ^ärntf}iier=$ßier-

UU i§re S)ienftpflic^t erfüllten , muß erwähnt tcerben , U^ im ß'ompagme beg

Äärnt§ner=3Sierter^ für alle ^dCe, foöalb in ber inneru ©tabt ^Utarm gefc^tagen

trerbe, ben iD6cr=Sommanbo=Sefe^t fjatte^ ben ©tep^an^t^urm ju 5efe|en, unb

ia^ aüfäffigc ©turmläuten mit ber gropen (Slocfe unb ükr^aupt ju »er^inbern.

5113 an biefcm Mutigen 3;age bie ßetreffenbe Kompagnie i^rer ^flic^t gemäp

ben S^urm 5efe|te , mxm m 1 llf}r gjlittagg bereite 3nbiöibuen am X^urm

o5en unb fingen in bem SJlomente ju läuten an, al3 ber ^66el folc^e burc^ ^fei=

fen, beulen unb SSellen infultirte unb eine 5(6t§eilung ber 3Biebner ©arben

unter ßommanbo be3 ?8ataillon?=Sl)ef3 SJlofer gegen ben S^urm anriicfte. S)a

fiel ein ©c^uf au§ einem ber na^e gelegenen ©eöäube auf biefelöe , luelc^en ein

©tubent auf einen ©arben be^ Äärnt^ner=2Jicrtelä angefeuert ^flßen foH (?), njor«

auf W 2Biebner (Barben be^ 2ten SSataiflona fic^ in fleine ^(änfler-'Sruppcn

aufloften, biep al§ eine feinbfelige ®emonftration anfallen, unb auf bie am

S^urm aufgeftellten (Barben M ^ärnt^ner=asiertel3 5U feuern anfingen. ®ie

©tabtgarben würben jurücfgebrängt, fte flüchteten in bie Äirc^e, bic Äin^ent^üre

njurbe »on ben SÖiebner (Barben eingefc^lagen. S)er ^ampf mx heftig , »iele

iBurben am ^k^ unb in ber Äirc^e üern?unbet. Unter le|teren Oßerlieutenant

tiefer mann unb Äieutenant S)r. S)re(^ §ler üon ber 4 Kompagnie 3ten

SSejirfeä in ber Äir^e fc^wer »eriüunbet. ©in ©arbe, lüela^er am (gingcmge jum

S^urm, in bem bafelöft ßejinblii^cii ©d)ilber^au§ ftanb, tüurbe mit »ielen

Sßajonetftic^en ermorbet — njä^renb ein 3)lann, ber pc^ in bem ©c^ilber^au^

hinter ben erfteren »erftecfte — unt^erfe^rt baüon fam.

S)urc^ ben gräultci^en ^ampf t)or unb in bem S)ome flieg bic But^ beS

SSolfea unb ber SSorftabt ©arben auf^ .§öi-^[te. SSom ilniüerfttät^^la|e njurbe

eine »on ben erbeuteten Kanonen auf ben ©tcpl;anöpla| gefc^lcppt. 3Jlau richtete

biefclöe gegen ba0 beutfc^e §au3 , au^ «jclc^cn gcfc^offen lüorben fei^n ft)fl, um

6cim erften ^lintenfc^up mit einem Äartätfcl)enfc^u§ ju antiüorten. 3um ©lücf ift

fold^e^ ni^t gefc^c^en ; aber el entftanben ijiele Sßarrtfaben in ber ©tabt in

tjolge bicfe^ Äampfeä. ©leic^ nac^ ber am ©tep^an^pla| gemachten iöec^arge

ßegaft flc^ ber^la| = iDffijier ® uiib^r-, ber ^icr im ^eucr ber Sßiebner \t(inb

gegen M 3lotl)et§urmtl;or, n^ef^eFTön reöeEifi-^en ^Irtideriften unbSufanteriften

ber ©arbe unb SSürger 5cfe|t icar. i?anoncn njaren 6ereit3 aufgefahren, uni>

a(3 berfelöe im auftrage bea £)6er--(Sommanbo Ui ^Jeucrn uiiterfagte, tt)urbe

er üon Sürgev='5lrtillcriften infultivt, unb nur feine öefiMincne 91;be rettete il}n toor

S^ätlic^feiten, unb tjor bem angebrof)teii ^inabftürjen m\\ Xfiorc. ©ne Ä'üraf^

fier= unb 3nfanterie=^l6tf}eilung ftanb am ©i^anjefufer, jog [ni:) aberDor ba3 5ieu^

t^or, tcr welchem folcf)e in einer (gntfernung m\ um 200 ©cl}ritten ©tanb l}ielt.
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3n i5olse ttx im Snnerii ber @tabt gcfc^e^encrt ®räue(, erfc^icn nac^fot-

genbe ^roffamation t

„giationalgarben ! ®a3 «Olinifterium ijat mit bem fc^merjUc^ften Sebauern

\)ei'nommcn , H^ Dlationatgarben gegen 5lationa(gavben , Bürger gegen Surger

im Kampfe fielen, of)nc h^ Ijieju aitc^ nur ber geringfte ©runb tior^anben

wäre. ^M einem [oic^en Kampfe fnnn nur ^nard)ie I}erüorgcf)en.

„®ag 3)lint[terium ift baf)er [eft entfd?(of[en , bie 9iuf}e , Örbnung unb

gefe|lic^e i5rei[)eit aufrecht ju ert^altcn, unb fovbert biejenigen (Sarben, bie ba5

3)linifterium in feinem Seftrcöen unterftii|en njoiien , auf , fic^ gegenfeitig burc^

weipe Irmöinben fenntiic^ 5U machen. 3öien am 6. iDftober 1848.

S)er «Olinifterrat^/'

iö iefe an fic^ fe^r gute §ßerfügung l^atte feine i^olgen, inbem man unter

ben ©arben annel}men mupte , U^ bie llmfturj^^artei feine 3Jlitte( fc^eue, in

SBien eine gtetolte I^crüorjurufcn unb auc^ bie h)eißen ^rmöinben mipraud)en

»erbe, um $Bern}irrung ^en^orjurufen. —
S)er ^ampf t)or unb in ber ©tep^an^firc^e mt bie Urfac^e , \)(i^ [\^ bie

©tabtgarben gr6ptentf)ei(3 mi jeber 3;f)ei(nar)me an ben (Sreigniffen fern hielten,

unb fomit bereites üöerftiirsenben ^arf^ei freieren ©pieiraum üöertaffen mußten.

3n ha^ ©pitat ber ßarm^erjigen Sruber in ber Äeopoibftabt luurbeu 15

3;obte üßerörac^t ; $Berjrunbete 95 , tuoüon imi ®rittl}ei(e töbtlii^»

§alö 2 ll()r. Seim @c^ottentf)or njurbe um f;a(6 12 U^r 50littag3 , im
bereits ern)cU}nt, bur^ bie bort n)acl)I}a5enben 8c()ottent)iert(er gegen SoriDeifimg

cine^ Sefel}!^ i^om ÄriegSminifter ha^ SJlititär, 6eftel)enb au^ brei Sompagnien

^^ionieren, eingeiatJen. @ie6efe|ten5(nfangg ben^(a| am §of, bann ben@raßen

unb @tocf im (5ifen=5jj(a^. S>on einer anbern ^tik rücften ®ifen6af}nar6eiter mit

langen cifernen ©piepen ein ; \)(i^ 9)lititär 6egann ju tiraiHiren. ^m ©tocf im

(5ifenp(a| ftanb imgefä^r eine I}af6e ßompagnie Pioniere. ®iefe würben

i^om ajoife unb (Barben iufuUict. 3)a3 war U^ ©ignal jum Kampfe.

S>on ^enftern unb S)äc^ern, au5 Un ©eitenftrapen, unb ju ben ^ellcr=

löchern würbe f}erau§ gefc^offcn; (Sarben, ©tubenten unb Arbeiter rücften

mit waljrer 2;obegüerac^tung gegen ba^ SJtilitär an; ein wütöenber Äampf

entßrannte; \)a^ SJtiiitär mürbe juriicf gebrängt, unb mupte jic^ auf ben

§of juriicf jief)en. ©egen U^ i^orbringenbe SSolf würbe aui ben Kanonen mit

Äartätfc^en, aßer |oc^ gefc^offen. S)ie aiifgcfaf}renen ®efc^ii|e am (Sraben

würben ununterbrochen a6gefeucrt. ®ie Äartdtfc^en flogen über bem ganjen ^ia|,

unb brangcn ju ^unberten mit furd^tbarer @ewa(t burc^ bie eifen6efc^(agenen

^aufläben unb in \}k 33lau ern. ^(ud) in ber Sognergaffe würbe mit J^artätfd^en

gefeuert. Siete ©arben ftür^ten am ©raöeii unb f}ier — aU £)pfer ber mag^a=

rifc^en Sanbiten^^olitif eine^ ^oj[utf), a(^ weitere ^Jolgc be^ meuterifc^en
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©(^u^eS meutcrifc^er ©renabieve. S)ie Kanonen iüurben ww SJolfc genommen.

5(uf beiben ©eiten Diele 3;obte unb 5BenDimbete. 3)ei- Äviegäminiffer ^atte ben

4D6erften ©tocfau auf ben ^(a| gefc^icft, um bem i^euei* ®inf)a(t ju tf}un;

aber eö fam ju fpät biefe 5Dlaprege(. S)ic Sßutf; beg SßoIfeS ivar auf^ J^öc^ftc

geftiegen. ^m ^ofe enbete ber Äampf mit bem Svücfjuge beg 59li(itäi'g.

5(m §ofe ftanb ber SSürger-'^ommanbant @c^aum6urg, ber Hauptmann

^not^ unb eine fleinc ^(nja(}t ©arben bea ^BiirgerregimentB. ^not^ I}at eg

nämlic^ auf ^(ufforberung ber betreffenben §Bef)örben für angemeffen gcfunben,

aüe offentti^en ©ebäube unb Äapn bur(^ eine 5(6t^ei(ung ber 5ßurgergarben

kfc^ii|en ^u (äffen , tt?oburc^ bie ^njaf)! ber am §of anroefenben »erminberf

Jüurbe. S)a8 am §of feefinbti^e ?9lititär Jüurbe unruhig unb t)erfu(!^te eine '^ian-

fenberjegung, worauf jic^ bie Sürgergarben, ha jie nic^t mußten m^ U^ ^Olilitdr

beabjic^tige , ing bürgerl. Beug^aug ^urüdiogen. |»ierauf begann ein (}eftigeö

^(eingeroeljr - unb Äanonenfeuer in ber Mk be^ ÄriegggeMube^. S)ic ©rena=

biere unb Pioniere feuerten lüie bereite oben ern3af)nt gegen bie Sßognergaffe,

Ie|tere mit ^artätfc^en. Sl'a^ ungefäl}r jioanjig J?artdtfc^en'@c^üj|'en retirirte

ia^ 53lilitcir gegen bie ^reiung. S)er ^(a| tüar gänjUc^ leer
;

gleich barauf

fammctten fic^ ungefät)r I)unbert sjjerfonen, tcetc^e bei einem T^enffer beä Äriega=

gebäube^ ftanben, n)ofe(6ft ein ©tubent eine @rf)rift ()erab tag. ®ie Sßolf^menge

machte v>erneinenbe Sßen}cgungen — eS mar bie ©c^rift wegen ©inftelluug aöer

T^einbfeligfeiten. — Sag $Botf fonnte aber nid)t me()r befc^iüic^tiget werben.

Um bem ßefer au^ bie anbevweitigen (Sreigniffe jeitgerec^t »orfü^ren ju

rönnen, mitj[en wir einen Sßticf auf bie 9)litgtieber beB Stei^gtageg werfen.

^crrort§m«§ un^ ^eriDÜcfitiffc itntct ^ett iÄeic^Stag^s^lbs

gcot^nctett

äßd^renb au ben 3;aborbriufen gefd)offen würbe , unb in ber ©tabt unb

ben meiftenS5orftdbten eine gro^e ^tufrcgung I)errfrf)te, unb in ber ©tabt Slut

flop. fiel unter ben 9}litg(iebern beg jKeic^gtageS ?f-oIgenbeä üor, m^ einen tiefen

Stitf auf aUe 3ene geftattet, welche unter ben Parteien am gefe|Ii(^en SSoben

wanbetten, wcIii^e bie llmftiirjlinge waren, unb enblic^, welche in offen auäge=

fproc^enem §affe gegen bie flawifc^en Slationalen Xerrori^mu^ übten unb

aU S>otfäüertreter erfcf)eincn.
—

3m ßefefaat unb ber 2Sor[;alIe be^ üicic^Btage^ waren Diele Scputirte Der=

fammett, unb bie SJlitglieber ber Äinfen: Sö{)ner, .'«jubiifi/ Sorfow^fi, @olb=

marf u. a. fprac^eu Don ber ju l)altcnben aujicrorbentlic^en 9ieid)gtag§fiijuiig.

©inige ^bgeorbncte aug 35öt)men crftdrtcn fic^ bagcjen, weil unru(}ige ^tuftrittc

in ber @tüU mlji bie 3;()dtigfeit ber ®i'ecutiDgcwa(t, nic^t aber jene beg fonfti=

tuirenben unb tegigtati»en 3ieic^gtageg er^eifc^n. üöfnicr forbertc bie anbern auf,
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sunt ^Olinifterium p öef^eti/ snb aU Älaubi^ itnb aud^ S^ieöcr unb Srautier bicfe

5{ufforberung in ©egennjavt bcg ^6gcovbneten §an)c(fa ablcfinteti unb fortgingen,

rief er : „£>, iijx ^i^fijin ! alfo i[}r geöt nic^t mit ! ha [te^t aui) ein Sjec^e,

^anjeffa! Sjec^e! fommtmit!" — ®a e8 l)ief, bap man beim SJtinifterium

nur über ben nja^ren ©ac^i>cr^alt ber unru()igen äsorfcitte 5(u§funft cinboten

wolle, fc^lop ji(| §an)clfaan, unb eS gingen um 11 U^r flittagS B^mx,^\lkx^'

borff nebft mehreren anbern ©eputirten, ^umeift «on ber Sinfen, jum 9}iinifter=

rot^. (So «jurbe am SSege au»gemac^t, bap man jirf) lebiglic^ auf ^(nfragen

über ben Staub ber iDinge befc^ränfen, unb auf feine ^(rt in eine S)ebatte ein--

laffen werbe. Sßeim SJlinifterrat^ ert^eilte ber ^riegSminiftcr Äatour auf bie üon

^itterSborff vorgetragenen i^ragen bie ^^Jütg fünft, ta^ bem Krawall eine blope

5[ßiberfe|(i(^feit eineS $Bataiaon3 ju ©runbe liege. 5)iefeg fei) commanbirt, an

bie ungarif(|e ©ranje ju marfc^iren, wolle aber nic^t folgen ; ca fei) natürlich,

U^ fine fo^e ®e^orfam8=^ern)eigerung nic^t gebulbet werben biirfe, anfonft

alle militärifd^e S)i^cipliu vernichtet, unb baB gefammte ?Otilitär baburc^ bemo=

ratifirt würbe; er glaube baber, al^ ©cneral unb ^rieggminifter innerhalb

feiner ajerantwortlic^feit imb rec^t 5U ^anbcln, \)a^ er ein anbereä ?Olilitär auf=

bot, um M wiberfeflic^e (^'orp^ jum ®ef}orfam ju jwingen, unb aud^ jene

3^ationatgarben, hu [\^ t^inbernb l)ineinmengten, ab^ufc^affen. hierauf fprac^en

mehrere 3)litglieber ber £iiifen, Sreftel, ^rato in bem Sinne, al3 fe^ e3 nic^t

rec^t, bem SBiCen be^ aJolfeö entgegen 5U l}anbeln ; U^ SSolf fönne e§ nic^t

gleichgültig anfeljen, ha^ ^ierfeitigc 3;ruppen gegen Ungarn jiel}en follen, ha^ man

ben Sruber jwinge, gegen ben Sruber ju fämpfcn ; inöbefonbere aUx fprac^ Sö^=

ner in einem vorwurfsvollen l)öl)nifc^en 3:one in gleichem Sinne unb ftelltet^ra--

gen an U^ 9)tiiiifterium, fo ha^ er von einigen S)eputirten erinnert würbe, man

ffe^e nic^t im aieic^gtage, eS fe^ ba^er nic^t am ^la|e, Snterpellationen ]\i ftellen.

Iiawelfa erflärte alle8 ©efc^e^ene für bloße (ginjelmeinungen, unb äußerte

feine Gegenmeinung ungefäl}r bal}in : bap jeben falls ha^ ?Olinifte=

rium bie 3ßiberfe|tic^feit beS SJlilttärS mit allen ange-

meffcnen «Olitteln ,^u bewältigen ju fud)en ptte, ha [onft

u n a b f e ^ b a r e 2ß i r r e n b a r a u S e n t ft e f) e n m ü p t e n

,

öl)nli(^ jenen von Spanien, wo h a ^ S^ajonnet
eines Korporals bem Äanbe bie SJerfaffung bic=

t i r t e , unb wo f i c^ b a n n 3i e v 1 u t i n a 11 f 31 e v 1 u--

t i n Raufte, ^adj berart gewcc^felten Sieben gieng mau in groper

^(ufregung fort in baS Sleic^StagSgebdube. S)afelbft forberten bie ^Olitgliebcr ber

Sinfen mit Ungeftüm vom ^rä)lbenten Strc5a^ bie 5inorbnung einer auperorbent--

liefen Si|ung.

Strobac^ würbe fcf)on fruöer einmal burd) einen 9leic|StagS=S)eputirten
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öufmcrffam gemalt, iaj bie Sinfc mit ber ^ib^t um9ef)e, irgenb eine? fc^icf*

Ii(^en %aQi^ |t^ ju einer auperorbentlic^en @i|ung ju fonftituiren , unb i^n

jum 5ßorfi|c baßei ju vermögen, um burd) i(}re ^räöatenj in legaler 5(rt Sßc

[(^lü|]"e nac^ i^ren vffiiinfc^en 5U erjielen.

^m 6. OctoBer lüurbe @trc6ac^ fc^on um 10 Ufer vom Schriftführer ©trett

eröffnet, \i(i^ bießinfe iuu auperorbentlic^e @i|ung beS Sflcic^gtag-^S ^aßen njolle;

@tro5ac^ entfernte ftd^ ba^er, rourbe aöer m\ 2;ro jan aufgefu^t unb barauf

oufmcrffam gemacht, .feine ?(6n)efenf)eit üom ^räftbenten-'^Bureau würbe alä 35cr=

^inberung be^ ^räfibcnten angefef^en, unb ber Snjecf ber Äinfen bann burd^

Eröffnung einer @i|ung unter bem ?Borit|c beS a-icc-'^räfibenten ©motfa leicht

erreicht njerben. 5)iefcrl)aI6 gicng @tro6ac^ «lieber in fein Bureau. W nun um

bie ^Tvittaggjeit ha^ oböefagte ungeftüme S&ege^ren »on ^Kitgtiebern ber Sinfen

gemalt njurbe, tjat Strobac^ bie ^(norbnung einer auüerorbentlic^cn @i|ung

ftanb^aft »ernjeigerf. Äärmenb njurbe i^m jugerufcn, er iDerbe für atte bie

fc^rccfUc^en t^olgcn bicfer SSeigerung «ernntttjorflii^ fet)n. ^räjtbcnt ©troßac^

6e(}arrte boc^ k\) feiner Sßeigerung, (iep Ü6cr biefen $ßorgang ein «protofoll *)

*) 2)iefe8 merfroürbige ©ocumenf (aitfct:

^rotofcd, aiifgMionimen am 6. Öcfokr 1848 im Sßurciiu be§ Sfleid)§fa3?''S?ors

ilmibcg. 5lntt)cfeiibe: 3)ie ©efcvüijtcn. ©g erfdjietien raifieenannfc Stci^gtaii^^^lBge^

orbnefe: Umtauft, Sßitin§fi, .^ubtic^, SRiegTcr, Simmer, ©otbmarf, ^ra(o, Semet,

J&ubi(fi, 3atifo, 3icmia(fon:gft, Äoljtd'ca, Si^neiber motf ,
§oburef, gjJl^narjif

SJiaric, gJieinbt, SBa^et, Smolfa, «Po^jicf, ^(nbroyic^, unb üjfften au8 ^nta§ bc3

gehörten '^Jctotonfeuerö am %aUx an ben ^Rei^gfagg-^röfibcntm StroBaJ) bo8 ^e--

gc^ren, bie 3{ei^8fag§mitg(icber ju einer oBju'^ortcn^en ou^erotbentti^en Siteicl)^*

tog?fi^mrg am l^cu(tgen S'age einjufierufen, odfäflig burc^ ^pfaf^ff,

^räfibcnt Stroßacf) etftärte, ba§ er jnjar nidjt ycr^iiibert fe«, bie bem ^rafi'

benfen obtiegeuben 3]erpftiif}tungen am :^cut(gen Sage ju erfüften, ba^ er aljcr auf

feinen ^aü eine ou^erorbentü^e Sigung ouf !^eu(igen S'ag anorbnen werbe, weif

bie ^-ejijleflung beS SageS jut ©i^ung beg SRci^ätogeS nur im ginucrnetjmen mit

bem 9Jeid)§tage fetöj! gefdiefjen borf, unb bie (Sintabung ber 3'lcicf}?fog§mifgnebec

}u einer öu^crorbenttici^en ©i^ung nit^t in bor "iM erfolgen fann , ba^ fie jur

Äenntni^ aüer 3teicf)gtaggg(icber gelangen fijnnte, bie unfertaffene (Sintabung etn^

jetner 5Reict}?tag8g(ieber ater jur ^nfec!^tung ber gefegten ^efc^tüjfc führen würbe.

UebrigenS liegt oud) fein ©runb »or, ou8 ^(ntaf ber eben ongerr;>ten Umftdnbc eine

an^erorbenttid^c Si^ung cinjuSerufcn, weit fic wo^I bie 3;§ätigfeit ber

^bminiilratiugewatt in ^nfpruti^ Ju ne'^mcn geeignet fe^n

bürftc, aber feincgwcgg jene be§ 3tei cf)8toge§ nH eineS conjtts

tnitenben unb Iegi6(atit?en Äßr^erS.

Ueber bicfe ®rf(ärung ^aben bie obicjcn Ferren ben ^rafibcnten für alte iJotgen

ber a$:erweigerung, eine aujjerorbenttidje ©ituing einjubcrufen, ücrantwortfi^ erftärt.

SJorgetcfen unb »on ben 'Jtnwcfenbfn gefertigt.

%nton Stroba^, ^rofibent.
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aufnehmen ,mx\n er auf ba§ ?ßege^ren, aug5(nta§ be§ geprten^jjetotonfcuer^ am

%übor, hu Md^m^Mta^MiX jit einer afi^uljaltenben au^crorbentnc^cn M6>h
taggjt|ung nm heutigen (6. £)ctokr) Jage adfallig burc^ ^idau einjußerufen,

erflärfe: ba^ er jirar iiic^t terliinbert fct), bie bcm ^fjräftbenten oMiegenben 33er=

Vflic^tiingen am f)eittigcn 3:age ju erfiiaen, U^ er o6er auf feinen ^-all eine

auperorbentfic^e ©i|ung auf ben kutigen Sag anorbnen irerbc, lueil bie^eftftellung

beg 3:age§ jur @i|ung beg Sieic^Stage^ nur im ©nt^ernet^men mit bem gjcic^gtage

fetöft gcfdjefien barf, unb bie (vinlabung ber ^. %. SÄitglieber ju einer au^er^

orbcntHc^en @i|ung nic^t in ber 5(vt erfolgen fann, U^ |ie in Äenntnip aller

?({ei^t^taggmitg(iebcr gelangen fönnte, bie untertapne ginlabung einjelner

9lei(^gtagi^mitgnebcr a6er ^ur 5(nfccf)tung ber gefaxten Sefc^Iiiffe fü^r en n)ürbe

;

übrigen^ liege aud) fein ©runb wx, aiii 'Ma^ ber e6en angeregten llmftänbe

eine au^erorbentlic^e @i|ung cinjußerufen , »eil fie mf)i W 3;l)ätigfeit ber

^(bminiftratiügeiüalt inlnfpru^ju nehmen geeignet febn bürftc, o6cr feinegtt)eg3

jene beö 9iei(^gtageö/ aU eine» conftituirenben unb legislativen ÄörperS.

ffiäfirenb ber 5(ufna6me beS ^M-otofott^ ert}ielt «präflbent @tro6ac^ ein

©(^reiben be^ SRinifterS ^ornboftel mit ber ©inlabung, in hm 59linifterratf) inä

.^rieg^geMube ju fommen, m iöm nic^t unwichtige fOlittl^eiUmgen gemacht

n?erben ioürben. S)ie a)litgliebcr ber Äinfen verlangten ftürmifc^ bie 53iittf;eilung

beS ©c^reiöeng. S)ie ®rf(ärung @tro5ac^'8, er n?erbe in t^olge beS @c^rei6en3

in ben SlinifterraCß geßen, rief unter ben ?DUtgIiebern ber Äinfen bie f}6c^fte 5Uif=

regung anb bie lleu^erung I^ervor, ber ^^jJräfibent f)a6c vom 3)linifterium feine

Reifungen ju erl^alten, unb ungead^tet ©trokd) rokUxljoUi, er tüotte fic§ in ben

SJlinifterratf) 6Ioi jur ©in^olung offizieller 5luäfünfte iiöer ben @tanb ber Singe

in ber ©tabt begeben, liep pc^ bie 5lufregung nic^t 6efc^>Di^tigen, ja man ers

flärte fü^n, ha'^ man iljn, ^^präfibenten, nic^t fortgeljen laffe. ©troßac^ erfldrte

mit ^eftigfeit, eine jebe berartige |tinberung njerbe er für ein ^Ittentat auf feine

^erfon erflären, worauf ilim möglich würbe, fortzugeben. @tro6ac^ nal)m ben

SSice^^pväjibenten ©molfa mit, unb 5eim ^Seggel^en '^aöen i^m mehrere von ber

fiinfen, von benen 6ei) biefem Sßorfalle Söl;ner, Umlauft, ^xaio , Simmer,

Sodann llmtauff, Sf. SBrejIct, So^amt Traufe, 3)r. 2Setforo§fi, Sunin fHov-

foirgfi, matfi. Sßranbt, "S^v. äöfjtier, Sijerjcr, dikiUt 3of)ann, 3o^. 9Müi),
3o[)ann 2)iiceroeft, Sofcf ^uvfer, (Srnjl ä^iolanb — id) »erwa^re mid} gcjen bie,

T^olgeit biefer iH-meiaennii? beä ^:präfibenten Sifeunj jit I)iittcn; Äarl Zimmer,

§rani @c^afe(fa, Suröaftcmiö, StabmiUi, ^Koig Seten al? ;^ciige, ®o(jaucr, @tra-

bat, eotUag, &n{^t{, T^ifd^^of," Sfoba a(3 3eme, §obureE, Srojan otei ^euije, g^ib

?fritfd), S-ü)ler,^3o[et S-tfd)er, a)lariii , iOtid). aJletjcc, ©eovi; SJiel)«, aBa^et,

Äraingfi, Äongdiiimp?, Sart aSicfcr, @d)rififül)rcr, Sari U[Ie)3it[d), @d'vtftfü6rfr

,

Tiijtn alg Seu^e, 3ol)- G^iditer , Öeväig, Sßilin^fi, §u6irfi, Smrecfer, ©iooani a

^rato, §ang fitbtidi, 3of. ^cnopfa, ^elti; Stofenicfi, fSöfe, .^ongfi, 3arun(oro§fi,

©frj^ngfi, ©eier, a)teinbf, Sorgic, ©mavserosfi, Sioefow^ü.
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i?ubnc^*), mbm, @olbmai1, %\ibm, 5)iopiel, Traufe, iVrfoiügfi m--

äüglic^ t^atig mxtn, mit §o[)U nachgerufen : „@ e f) c n @ i c ! © e f) e n @ i c

!

@ic spräfibent!"

S?om Ärieggminifterium au^ t^eilte ^rajibent ©troBac^ einterftänblic^

mit@moIfa bie m\ Seit jii Seit cii}a(tetien Slac^vic^ten bcn Steic^^tag^mit^

glicbern mit, jrä^rcnb welcher Seit o6erma(^ eine S^epiitation ber Sinfen ben

^räjibenten ^ur ^novbnung einer @i|ung ju ßcnjegen [uc^te , m^ er in gleid^er

Seife ablehnte. 3u bicfer Seit l}atte bie ©tubentenfc^aft mittelft eine^ »on einer

Deputation Dorgelegten Settel^ an ba^ Sliinifterium Siinf^e geftellt, tt)e(d^e

njefentlic^ barauf ausgingen , ben fogleic^en aiücfjug beS §Oti(itcirg ou8 ber ©tabt

anjuorbnen, am ©c^IuJTe ber S[ßünfcf)e \tan\) : ^oc| bem ^aifer ! §oc^ ben beut»

fc^cn Sniereflien! S)iefe Sünfe^e »urben jeboc^ üom SJtinifter Sßac^ im Slamen

beS ©efammtntinifterium^ mit ^^eftigfeit abgelef^nt.

35alb barauf erf}ielt ©troBac^ eine neuerliche S)eputation »on a^eic^g--

tagSabgeorbncten, bie if)m eine üon cttt?a 50 ©liebem gefertigte ^tbreffe mit bem

5(nfuc^en um ^norbnung einer @i|ung üöergaben , unb jur $8egriinbung be^

§6ege§rena tJorjugSireife geltenb matten , ha^ bie SSerfammlung bc8 9lei f'8tage§

6eru[}igenb auf U^ Sßolf njirfen luerbe , U^ eS ber Sßürbe be^ 31ei(^8tage3

entfprc^enbcr [ei;, bie Sia^ri^tcn über bie Sßorgmige in einer üoüen SSerfamm«

lung entgegen ju nel^men , unb ha^ nic^t ^u fieforgen fei;, ber 3ieic^8tag werbe

bie §(bminiftratiDgcn)alt an fic^ reijjen. ®a biefe Sßorgänge nic^t geeignet n^aren,

bie friif}eren SBeigerungögrünbe ju n)iberlegen , Ief)ntc ©trobac^ aud^ biefeS

^Infuc^en ab. allein gleichzeitig erhielt ©trobac^ burc^ ben SRinifter Sac^

ein fdjon gebrucfte^ , anom)meg ^lafat , njorin bie 59litglieber be3 Sleic^Stageg

'•') S)iefer SRei^§(fl3§beiputtrfe fagte ht\) &(U^in\}i\t , oB i^m bie dauern in Sien

einen T^-acfctjug brachten, in einer fRtit }u ten Sßauern: „S^t: fennt bie atte ©e-

[t^idjfe, bie fic^ aufS Siciic bort roieberl^oU, m man ben Kroaten ouf im Ungar

I)e|,f; wo bec Sjed)e in Hinber äöiitt) ben ®eu(fcf)en anfeinbet. — Sßauem, reid}t

eu^ bie jiarfen §änbe. Schlieft einen SSunb «on §au§ ju §ju8, tion S^at ju

Z^ai, üon Äanb ju £anb! — ©(awen, xtid)t bie §anb bem teuffr^en Sßruber,

fcenn euer 3tu|en unb Schabe finb gfeirf)! — Sann fc^b n3arf}i'am! Unb wenn

bet Söwe ber "Jlnta wieber ruft 6et nal^cnber ®efa^r, fo ia^t

bie ^{ammcnjetc^ en raud^cn »on Sßerg ju SBerg! Sl^r werbet

fommen unb ein üanbjlurm wirb fic^ erließen, unb bie Sötbner

ber Si^rannei wie @^3reu ^inwegwei^en! — 3§c werbet fommen unb

r.icf)t bulben, ba§ rm\ bie Stubenten, eure ßraöen Sungcn, üBerrumjjte, ba§ man

über i^re Jieicf)en [cf)reitenb, eure junge i?reif)eit im St^tafe morbe!" — @o fprac^

Äubti^. (Sf^araftcrijtifc^ ift bie auSgefprocfjene feinbfcliüc ©efinnung gegen bie

cjerfjlfc^cn @(awen — unb g(ei^ barauf — ile — bie @(awen folfen ben Seut-

f^en bie ^änbe reichen. — D, §an? Äublirf) !
—
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aufgcforbert waren, im J^tcic^gtage sufnmmen ju fommen. ®a f)ievau§ offenkv

ein llmtrie6 ju erfeiien iinb ^u fceforgen mar , H^ oline äßijycn beS ?|iväfibenten

unb gegen bie m\ \lm abgegebene ^rotofoUar = (gi1(drung, eine avei^gtaggjiiuing

bennod^ unb ^mx mit bem weiteren Uc5c(ftanbc aögef^atten iverben mrb , U^

fic^ ©lieber Wi einer ^^artei , ©lieber ber 3vei(^^tag§''9)linorit(it verfammeln

möchten , beren S:ef(^a'iffe in ber §o(ge m\ ber 9)laiorität angefochten »werben

biirften; fo entfc^lop pcf) ^räfibent ©troßac^, eine Su^'ünimenfunft auf

4'/= llbr, jebo^ mit ber Sl^ebingung onuiorbnen, bal? bie ©inlabung baju m
möglich aßen unb jebcm ber j)ieid)^tag^mitg(ieber jugeffefit , unb ibm, ^räfiben'-

ten , torbefjalten Hei6cn folle , bie ©ifiung ju erc-pen , ober bie gröjfnung ^u

t^ern^eigern , vorauf bie 3)epuiirten f rato, ©^ufelfa, ^:potorfi, ÄU'-

6 m i r 8 f i neöft anbcrn etiua um 3'/4 ll^r abgingen.

9)littlernjei(e würbe eS in bcn ©trafen tumuituarifc^. ?Oiaffen \3on^(r6eitern

mit krampen, ©taugen, ©piepen, 6en}cf)ren unb a((erf)anb Waffen verfcben,

bur^liefen bie ©äffen unb ^^liiätic. ^tm @repf)ani<p(a|c fcfjop ©arbe auf ©arbe,

ber Äampf betonte flc^ 6i^ onf ben 2Bi(bpretmarft unb bie luc^iaubengaffe aug,

©tubenten «nb ©arben \)on ber Sßieben Metten formtiifje

3 a g b auf © t a b t g a r b c n , H^ ©en)el)rfeuer war öeibcrfeit^ l)eftig. @tu=

beuten*) 6efe|ten, nac^ ^Beftätigung be^ ^(ögeorbneteu 3:omioef, bie ^enfter

im erften unb jweiten ©tocf ber ^dufer gegenüber bem 53lufiftoerein^toeatc , unb

lauerten mit angelegtem ©etücln-e, - wie 5)tenfc^en in jener ©egenb auSbrücflic^

aufcrten, — auf bie 6öftmif(f)en 5)eputirtcn, beren viele iu bem ©aftliofe juni

Sgcl ju SJtittag ^ufpeifen, unb baljer ba§ 33hififi)ereinggebdube burc^^ugeben

pflegten. 3n ben Suc^lauben würben ^arrifnbeu gebaut, unb ein orbenttid^

getleibeter «Otann baranguirte im 5lngejic^te Sornjcef^ bie Mf^maiJen , in^

bem er offenen ^ufrubr unb J&a^ gegen alle ©tawcn pre--

bigte, l^inweifenb auf bie 5Begcbenbeiten im SSanate unb bie ^Bewegungen ber

©erben unb Kroaten ; beutlii^ war au3 feinen Sieben feine magMrifc^e SJtiffion

]n erf ennen.

iöer Äampf griff weiter unb weiter um ji^, am ^ofe borte man Äanonen--

unb 5)ielotonfeuer, am Äoblmarft unb in i>ieten anbern ©trafen würben §Barrifa=

ben gebaut ; \)a^ bewaffnete 'Proletariat wuc^^ jufeljenb^.

®em ^bgcorbneten § a w e l f a würbe burd) feine |>auäfrau bie ^unbc

gebraut, auf ben ©trauen berrf^e eine au»^erorbenttic^c, eine fc§re(fli(f)c 5luf^

regung gegen bie 65ed)en , benen man Serratb an ber ^reibeit jur Äaff lege ; er

fclbft bprte auf ber ©trape, wie ein^roletader bem anbern mit ^inweifung auf

*) @ottfen bog wirf tief) Stubenten Qtm\cn fcijn, cbct Äoffut^'ä ^teunbe in ,ifab.

Uniform? Scalong^Uniforin unb ffataßrefer trugen y?rfd)icbene Subjeffe.
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1

werben, bei- ^:prcifibent mcrbe erfc^offcn, unb bic Siechte

werbe gefpvengt, 511 weitem Seöufe man mit 2öaffen auf

bie linffeitig e ©alhrie in bie JHei(!^8taggfi|ung bringen
werbe/'

Snbejjen würben Sarrifaben fleij^ig geöaut unb ,^r 2)litf)ulfe alle Gräfte

aufgeforbert , ^:)Jräfibent @ t r 6 a c^ fe(6ft ()örte, wie Semanb einen %6eitcr

5um Barrifabenöau unter 3Serf)eifmng einer SeIoi)nung won 10 fl. (5. «Dt.

aufgeforbert. SJieger würbe wnx @c^riftftcöer S a m M gewarnt, inbem

biefer einen Arbeiter an ben Sarrifabcn fagen fcörte, wenn wir nur ben

Sftieger 6efommen fönnten, ben mo^teid^ a6frageln.

5t6er nic^t alfein U^ ^:)iroletariat , auc^ bie 5flationa(garbc äuperte offen

i§re 2}li^ftimmung ii6er 6öf)mifc^e fögeotbnetc. @d (}at ein Slationalgarbift,

SSac^tpoften ßeim 9teid)Stage , auf bie tion mehreren SJlenfc^en an i§n geftettte

^rage, 06 bie foeßen »orkijie^enbe 5I6t^eilung ber !flationaIgarbe gutgepnnt

fet) , 5ur Antwort gege6en : 2öer fann \)ai wiffen ? S)er Sfteic^Stag f)at ]U wenig

@t)mpat()ie in ber Sflationalgarbe , unb bieg nur bepf)al6 , weil er fic^ m\ ber

SRec^ten terroripren (!) läßt, fßerlafen wir inbcflfen bie @trapen unb fe^en wir,

mi im 3lei^3tag8geMube eorge^f.

£)rbncr beö ^aufcS, Selen, puMijirte in ber lßor|atle hci^ im SJor=

ftanbgkreau aufgenommene «protofoll in Sßetref ber 9tid)ta6^altung einer auper^

ßrbentlic^en ©lungimb (icji ben @i|ungöfaal fc^liepen. I6er^u6icfi, pol-

nif^er 5l6georbneter »on ber Sinfen, liep ben ©aal wieber öffnen mit bem

9iufe, Sebermann §a6e nun freien ©intritt in ben @aal, unb Selen ^abe

nichts weiter ju befehlen, ^a^u fommt @ c^ e r ^ e r, gleic^fattS ein 5lbgeorbneter

berSinfen, unb raifonnirt: 3ßa§ liegt ©tro^ad^ baran, ^^ hk^taht ju

©runbe gerichtet unb SSiirgerfelut toergolfen wirb , wir werben @i|ung galten,

Wir wiffen fc^on, wa^ 3l^r 2S6|men gegen ung toor^afit*) —
|)ie6ei ftanb S)r. ©d^illing mit einem Raufen bewaffneter ^remben unb

ouwte: „3c^ wei^ von t^ranl'furt §er, wie man in einer fol=

^en Äage ^u l}anbeln 'i^at'^ rechnen @ie ganj ouf una, wir

wollen ^lleg nieberfd^lagen**)."

*) C§gwärcbo(^ intmifanf ,^u mijfcn, wa§ benn bie SBö^mcn gegen Qijithn unb

fcire spavtei üor Ratten? Cfjiie ^^roeifel woiUm bic SBö^mcn nirfjt ben Sfiivj ber

®efmnmfmonarcl)ic.
'^^•

**) darunter würbe m^i gemeint, bie Bebeutcnbileu 6a|)acitcifen ber Steckten, fo wie

Ä l ^ n w ^ f i unb % u e r ? w a ( b ju Befeitigen ; für einen ©efe&geter itmxi iu

röbifiif — unnioralifc^. ^^'
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SBd^venb beffen fc^irfte ©c^evjer gicic^ätagäbiener au8 , um S)eputivtc

unb ©tenograp^cn in bcn 3^ci(^ötag§faal ju f)o(en/ unb Ü6crga6 bem 5(6georb'

netcn Stauer eine SBovlabung (nämlid) jene, bie abgebriuft im ^riegggebdubc,

lüie o6en erivd^nt, bem ^^präjibentcn @t robac^ wieber in bie §änbe fam, um

fe(6e brurfen unb vevt^eifen ju Iaf[en.) Selen, ber bie Seit burc^ annjefcnb mx,

^ielt @^ er 5 er \)u gegen bie ^öijmiw gefallenen Sßorwurfe »or, unb fc^Iop

mit ben ©orten: „Unter folc^en i5)rol)ung en, ha ßemaffnetc

^?rembe im 35orfaaIe finb, t'anu ic^ i|nb fein Söl)nie mit

Seru^igung ßeiwo^nen." ?IIlein ©c^erjer Taugnete S)r. ©c^illing

5U fennen. Sloc^ f>mx bie auf ^'/zJiMjx »om ^vafibenten angcorbnete ajerfamm^

lung ber 3leic^gtagB''S)eputirten Statt fanb , njar eine grope ^alji ber ©epu--

tirten im SBorfaale üerfammelt, unb Selen mufte bie ^euferung ru^ig aHl)ö=

ren: ®ie Söl^men [ei)cn 5BerrdtI}er, ©trobac^ fei) ein Äump; m^ Sc^cr--

jer mit bem Seifa|e befrdftiate, 6e»or nic^t brei »on i^nen ^dn--

g e n, [ei; feine 3iul}e ju ern)arten ! — hierauf begaben fic§ bie ©eputirten,

etiüa 60 an ber 3a^l, in ben @i|ung^faal. SSicle forberten, eä [olle gleich eine

lüirflid^e Sleic^atag^fllung gel)alten «jerben. S)a aber lüeber ber ^rdjtbent, noc^

einer m\ hm aSiccprdfibenten an)»efenb »»ar , unb mel^rere ^Ißgeorbnete beöl;al6

auf bie offenbare llnmoglic^Eeit einer n)irflic^en @i|ung ^innjiefen , betrat man

ben ^iuömeg
,

jlc^ aU eine ^^JJriüatwerfammlung anjufe^en , unb e^ würbe burc^

einen verworrenen 9Uif ^iUer^borff 5um ^rdpbenten unb ® o I b m a r f

.ium Schriftführer erwdl}lt, worauf filier 3 bor ff mit auabrücflic^er SSer=

'Wahrung, ha^ bie Sserfamralung fein äleic^^tag fei;, ben ^rdjtbentenftu^l cin=

na^m. Semanb »on ber Äinten fteCte ben Antrag , Sournatiften unb ©allerie-

gdfte juäulaffen ; bagegen opponirte Xomef, inbem hu^ feine offentlici^e, fon=

bem eine ^pritattoerfammlung fei), ©oglei^ eiferten a6er bagegen mehrere »on

ber Sinfen auf einmal, man fei) ben Sßölfern bariiöer, m^ ha »er^anbelt wirb,

9lec^enfc^aft fc^ulbig.

S&orrofc^inö6efonbere duperte: ^Herbing^ |inb wir bie orbentli(^e(?).@i'

|ung be^ 3leic^gtagcä> ; benn ber Sleic^^tag ift üom ^:|Jrdfibenten einßcrufen, wir

jinb bie erften 5lnwefenben u. f. w. hierauf wicä 3:omef auf hk U^r ^ir,

welche erft '/* auf 4 U^r jeigte, wdl^renb tom ^rdfibenten hk SSerfammlung ber

©eputirten erft um 4'/. U§r ßeftimmt fei). 3u biefer Seit brachte ber ^u51iäift

§dfner bie Slac^ric^t, ha^ ©arben gegen ©arben fdmpfen. 3n Sln6etracl)t

folc^er Suftdnbe, wo ein fc^recf lieber Sürgerfrieg |eftig aufjulobern begann,

[teilte ber fco^mifc^e Ibgeorbnete SSesnicf^ ben Antrag, fec^S ©lieber ber

S>erfammlung aö^ufenben , welche jic^ mit n^eipen ^a^nen, al8 ^ota^nung^^ eichen

ber SSerfo^nung an bie Stanbpunfte be8 Äampfeä ju begeben, unb burc^ i^r

©nfc^reiten bem Sßergiepen be^ ^iirgerbluteS (gin^alt ju t§un ptten — inbem

8*
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er int S&egn'inbitng anfii^rfe , \)4 ^ei bem llmftanbc , m in Sßten alfe eyccutiüe

©etüalt geöroc^ett fei), unb nur ber Skic^Stag noc^ einige 5((^tung genieße, ge=

grünbete Hoffnung ijor^anben feiv ha^ bie Äämpfenben einer i>er[ö^nenben Wta\^'^

nung folgen werben , unb man in [oic^er ^Irt , wenn man auc^ nur \)a^ Ä e=

6en eine§ einzigen ^Bürger» rettet, bem 3>ater(anbe einen

grofen S)ienft erweife*). 91ac^ einftimmiger ^nnafime biefeg Eintrages

wählte man ju biefer Sommijfion §ßiotanb, @d^ufelfa, jwei nod^ anbere

SJlitglieber ber Sinken , einen ^Bürger üöienS, unb ben ^(nfragfteller 5fö ejnicfiv

betJen ^roteftation , ha^ er für bie ju iierfö(}nenbe Seüöiferung ein unbekannter

Srember feiv mit bem Sßorgekn öefcitigt würbe, bafs er einer ber ©emälJigten

fet), e6cn ifi^al^ bafeer mitgeben müjfe. 3ur weiteren Sflreftuirung biefe^ ^Be-

fc^luffeg rip man bie weisen ^enfterworfeänge ^era6, unb fertigte barau^ t?a(men

mit ber Snfc^rift : „jH e i c^ ^ t a g ö g H e b e r **)."

Saf)renb flc^ bie Sommijfion ,5um ÄriegggeMube 6egi6t , müjfen wir hm

Äefer jum 3eug§aufe führen, unb ii}m anfc^auli^ machen, m^ jur fe(6eji Seit

bafetbft gefc^a^.

3m Seug^aufe. S)er blutige Bufammenftop jwifc^cn ben f. Gruppen unb kn

©arben am ©ifenk^nbamme am 3:a6or mit feinem einzigen Äanonenfc^up, war

U^ ©ignat für Bereite weit blutigere gonfticte geworben, unb bie befannten

3;enbenjen ber afabemifc^en Äegion unb ber llmftur5=^artei, für fic^ unb für W
51)tagt)aren äßaffen ju bekommen, ließen für bie brei f. Seug^ufer in ber Slenn^

gaffe unb Seug^auSga'Je hü^ @c^limmfte befürchten.

®ä würben ba^er fc{)on bei Seiten alle 5lnftalten getrofj'en, um U^ üorbere

S^or beS großen 5lrmatur=3eug§aufe3 in ber 3iennga|fe unb ta^ Wintere gegen

bie ©c^ottenbaftei gelegene, forgfaltig ju »errammeln, jwei Kanonen bei benfel=

ben aufjuftellen, unb bie 23efa|ung, befte^enb au^ ber Sßac^mannfc^aft »on

Äaifer=3nfanterie=®renabieren , einer falben Sompagnic ton (Srjl^crjog Äub^

wig ©renabieren unter Sommanbo bc3 Hauptmann» 3ofep^ von ?9löfe, unb

gegen ac^tjig ^mn ber 3eugg=gompagnie jwetfmäpig gegen aße Eingriffe üuä

ben umliegenben Käufern 3u Wertteilen.

3m Ober-'^rfenale, wo \)a^ So^ngcbäube für Offiziere unb SJlannfc^aft

fte^t, unb aus U^tn ^of man burc^ bk rechte ^?•lanfe beS ihn erwäljuten ?lr^

matur=3eug|aufcö in felbeg, unb bornc in ber M^e bcä 'Z^m^ über eine breite

Stiege in M untere "ilrfenal gelangen fann, waren bie aJert§eiDigungä=9)laprc^

geln blog auf bie ©c^liepung feinet fe^r fc^wac^en S§ore3, burc^ welches man

gerabeauS in bie 3ßipplinger=©traffe gegen bie ^ot}e Sßrücfe ju, unb refl)tg in bie

*) tiefer Eintrag be3 bö^mifc^en Sepntivten ftinimt mit ber wot^erise^cnbeu SSefc^uIbi'

bigung ©d^etierg nicf}t ußcrein. 3)r.

**) ?ßer9l. aßlenet 3eif. ^Öfilage 295.
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aienngap gelangt, befc^ranf't, hinter juefc^em eine fanone aufgefu^tt, unb eine

^a(6e (Sompagnie tioit S)eutfc^meifter=@reuabieren unter 5(nfii^rung beS £)6er#

lieutenantS ^aax ne6)1t ben mit einigen (Sewe^ren bewaffneten ^Xrtilleriften jiem*

(ic^ pc^er poftivt njuiben. 3m Unter^^Xvfenalc enbtic^ mit feiner ungeheueren

5(uöbe^nung verrammelte man aurf) fein fcf)i\)ac^e^ S^or, welr^e^ in bic 3eug=

^auögajfc fü|rt, befe|tc e^ mit einer Kanone, unb bajfet6e erhielt jur §8ert§cibi=

gungöftdrfe ber i^erfcf)iebenen (eic^t 6ebro§6aren ^^unfte einen 3ug i5)eutfc^meifter=

©renabiere unb »ierjig 59tann vom Seug^au^-'^perfonate mit ®ett)el)ren.

®a bie SSorfaüen^eiten am @tep§angpta|/ ©raßen, in ber SSogncrgaffe, am

§of unb auf ber iJreiung nic^t (eic^t ju vermut^en mnn, fo würbe fc^on vor*

ein ll^r 9)littag0 unb fpäter naif) jtvei unb gegen vier ll^r um bie gewöhnliche

^ilfiftenj von ber Slvitionalgarbe, foivo^t beim £)6er=Kommanbo berfel6en , atä

auc^ im ßiirger ticken 3eugl)aufe unb im @c^otten§ofe angefuc^t, welcher 5(nforbe-

rung a6er nur mit Q(6fenbung von neun ©arben ®epr gegeben würbe.

2 ll^r 9l.50l.im3eug^aufe. (ginbrol)enber§aufe (drmenben ^ö6eB fammit

^{(fen, 5ugef))i|ten ©ifenftangen, ?ßaionetten unb ©piepen bewaffnet unb von einigen

Slationatgarben unb ©tubentcn angeführt, von ber f)o^en Srücf e r)erab gegen \ia6

%i){\x be^ i06er»?(rfena(^, unb forberte unter ben ro|eften ©c^impfWörtern ®in^

(ap um äßaffen ju Idolen. £)^ne eine Antwort ju ermatten, vertief ftc^ bie wilbe

@c|aar unb jog vor M 3:6or bea %matur''3eug^aufeg, wo man fie eöenfo ru=

^ig if)re 3lol)§eiten auöfd)reien tiep. (Sntweber getäuf^t ober auf Unterftü|ung

wartenb, trieb fic§ ber ^aitfe vor ha^ ijjatai^ bc3 dürften Sßinbifc^grä^, .^errip

bort ben ©torfenjug, jerfc^tug bie ^enfter, jer^iebM %^ox unb erftiirmtc fofort

ta^ 3nnere ber ©todwerfe, auä bereu ^-enftern auc^ M\> bie ©ewe^re ber ah--

bemifc^en Äegion unb ber (Sarben auf hk gegenüberiiegenben, burd^ vortrefftic{)e

©d}it|en— biemit^atnmcrgewe^ren bewaffneten Sit^fenmac[;er=©efetten — be=

fe|tcn ^enfter ber ^(rmatuig=©ä(e 6n|ten. ©benfo würben aucf) alle angrcinjen=

ben Käufer von ©arbcn befe|t, fo h4 ^aö ^§or k'i £iber'-^(rfena(e3 unb

t)ic ganje vorbere %act beä ^rmatur=3eug§aufea unter bem bebrofjtic^fteii

^(ngtip ftanb.

3n Sotge ber (Sreignijfe am 3;abor famen au^ kn Umgebungen Miwi

Sanbbewo^ner §um £)ber=Sommanbo, unb fragten an, ob ber von ©tubenten auf=

gebotf)ene Sanbfturm ber 'StaU ju |)itfc eiten folle. S)er anwefenbe ^(a|offijier

S)unber bebeutete benfclben im ©inne ber bereits vomOber=6ommanbanten©tr'eff(eur

ergangenen äJerorbnung , fie foüten nur bann kn Äanbfturm aufbieten, mnn
e8 von ber Sftegierung unb vom £)ber=6:ommanbo befohlen wirb ; bic

®arbe=5(bt^eilungen aber foden llc^ verfamiucln, verfammett bleiben, unb

wenn ber wirflic^e mit ©iegct verfe^enc Sefel^l bcö £)ber=Kommanbo fie beruft

in bie ©tabt rücfen — früher aber imter feinerlei Sßorwanbe. ©benfo warnte
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gebadeter ^lal^tiffijier bie enva^nten fögeorbtieten m ^fiifuneglern unb münb=

liefen ober tcrfälfii)teii fc^rift(irf)cn S&efeMeiv tüelc^e Derbäc^tige ^(iiftpieglei*
—

lüenn awi) in Segions-'Uniform, Ü6er6riniien. S)iefc Seute mxm Ü6er bie i^ncn

geworbene ^(uffldrung aufrieben geffeßf, nnb üerfprac^en feiere ben 5cnac^6avten

Ortfc^aften befannt ju maci^en.

iöer 5(6marfc^ bc3 ^ilitdv^ auä ber ^Ifer-'Äaferne 50g bie ganje ^(ufmerf=

famfeit ber ©arben beS SSe^ivf^ auf fic^. ®iep gcfif)a^ ungefähr um jene Seit

üU am ©toif int ©fenpla| ber Mutige 6:onfIict erfolgte. Sebe abmarf^irenbe

SJlilitärafet^eilung tt)urbe i?on ©eite ber ®arbe be3 Se5irfe6 fIfen^orffabt, mit

5(uSna^me einer ^(nja^I lliSelgefinnter, mit oftmaligem ^ßwat fiegrüft unb babei

Bebeutet, ha^ jic^ alle wie am 13. «September an baffeI6e an5ufd)liepen gebenfen.

%uf ^u anfrage be8 S^e^. *}(bjutanten Sfl5tl}ter 6eim ©cueratmajor ^-ranf. wegen

»eiteren 5Ber^aItung^mapregeIn , würbe berfet6e jum commanbirenben Generalen

©rafen ^uergperg auf H^ ©laciö Ö^fu^^t/ unb erhielt ben Sefe^l, alle ärarifc^en

©e6äube mit 9lationaIgarben (>efe|en unb bie .^afernwad^e mit einem Offizier unb

31 ©arbcn 6efc^ii|en ju tapi, wag au^ erfolgte.

3 m Sv e i c^ g t a g e. (Sin Sßiertel 4 U^r. §orn6ofteI erfd^ien im SReic^Stage

unb gab hit 3?erfic^erung, \}a^ SBeflTenkrg unb Satour bereite ben Sefe^l unterfc^rie^

6cn ^aften, h\^ i^euer ein^uftcffen. ,/Sorgen @ie nur bafür/^ befc^wor er bie

3fleic^gt)crfammhing, „ha^ üonSeite be§ Sßotfcö feine weiteren llcbergriffe gefc^e^en."

Sorrofc^ : 2ii frage, ob Hi Äeben ber 9)liniftcr gepc^ert ift ?

§ornbofte(: 5lein!

^Sorrofc^ : 80 beantrage ic^, ]\i i(}rem @d)'.i|e gieic^ ^injuge^cn, weil \^

nic^t wid, U^ ber @ieg bc3 SSolfeg entweiht werbe.

S^orrofc^ , ©molfa imb ©otbmarf übernahmen biefe ^eilige ^flic^t, unb eil=

ten jum ^rieg^minifterium.

Sßilingfi: ?Olan bat un^ i^or wenigen ©tunben gefügt, bie ©efc^äft^orbnung

erlaube nic^t imfern Sufammcntvitt , man ^at un3 vorgeworfen, bie Äinfe ^aU

i^re :^anb im @pie(. (Sumutt)

©egen ^alb 4 lU}r Dlac^mittag würbe ber sjjtafeoffijier »on ^o^enblum mit

ofencr ßrbre be8 pr. Öber^-Sommanbanten ©treffleur »erfe^en, bei aUm Sattc=

rien ber 9lationaIgarbe,insbefonbere im biirgl. Seug^aufe, auf ben SSaftcien, am

i^ifc^cr-- unb 9leut^ore :c. :r. baS ^-euern in folangt 5u i^erbieten, biö bie 9latio=

natgarbe niijt ton Seite beö SJlilitärS angegriffen würbe.

iöiefer SBefe^I würbe fowo^l im bürg(. Seug^aufe, wo man eben bef(^äftiget

war bie Äanoiien ()crau3 ',u führen, \ia eine ß'ompagnie spioniere im @turm=

fc^ritt über ben §of ^erangerücft fam, a(ä auc^ am Sleut^ore, wo bereits ein»

Satterie altbürgl. ^(rtillerie aufgeführt war, weim mä^ mit Siberwiffen bo(^

»enigftenS befolgt.
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^lic^t fo 6ei ieiier am §if(^crt§oi'e aufgefahrenen ^ßatterie, iüetc^e t^eilö m\

^lationalgarben, Stubenten unb SSolfe bebient ttjar ; bort würbe bem genannten

^(a|=£)ffi5ier, nac^bem er ben Sßefe^t fitnbgaö , bie ofene ^rbre aitg ben §än=

hn geriflfen, fo \}a^ i^m nur ©leget unb llnterfc^rift erübrigte, er fetöft a6er unter

bem 3urufe : ber 06er=Sommanbant m\) fein ganjer ^taa^ feigen Sßerrät^er, ber

5(rt 5e6ro^t/ h\f^ er nur burcf) bie $8ei|iilfe einiger Keffer @e|tnnten, ber ^Jlip^anb»

(ung entging.

®cr ^:)J(a^offijier i). §of)en6tum fet)rte mit bem Uekrrcfte ber offenen Orbrc

jum 35en)cife in H^ £)6er=Sommanbo ]mM, erftattete ben Seri^t, worauf ber

protiifovif^e £i6cr (Sommanbaut 6trejfteur erftärte, unter fotc!^en llmftänben feine

weiteren Sefefjte me^r erttjeilen ju fönnen.

SSor 5 U^r. S)a§ SJlititär ,^og jic^ au^^ ber Btaht jurücf ; 3Sarrifaben wür-

ben fortwd^renb gekut.

Um biefelöe Seit ^og bie — in -^otge ber (Sreignijfe au ben Sa6or6rücfen

ba^in öeorberte iJruppcnma^t — mit ^wotf Kanonen bur^ bic^|>raterftraBe juri'icf

gegen bie@tabt. S)iefer ?Karfci^ war einer ber traurigften unb fur^töarften Sd^au--

fpietc beSOctoßerä.Sn ber^Otittc ber weiten ©trapejog bie SJlaffe, linf» unb re^tt^

anßeiben Seiten, fuapp an ben®e5äuben/^Iänfter. ®ie ftannfc^aft ber Ie|teren

^iett hu ©ewe^re fertig, ben §a^n gefpannt, bie commanbirenben £'ffi•^iere rie--

fen: „gegen bie ^^^enftcr t)inauf !" 3)er bumpfe, traurige 3;romme(f(l)(ag mit (ang=

famenS:empo3, bie 5tngft berSBewot)ner un6efc^rci6tic^ !_''}(uf ben hafteten waren

ßereitg .Kanonen aufgefahren, unb gegen bie SSrücfe unb W ^raterftra^e gcrid^=

kt. W ber S^ruppencommanbant i^on (Butgefinuten barauf aufmerffam gcma(!^t

würbe, ga6 berfe(6e ben aJorfa| in bie Stabt ^u marfc^iren, auf, unb (iep in W
^raterftrajje umfe^vcn, worauf Ht Gruppen burc^ bie aSorftäbte in bie Äafernen

getaugten unb ^töenbg grojlent^eit^ ba^? Sager im 8c^war^en6ergifc^en ©arten

belogen, lim 5t}titternad)t 2 Utir 6cfanb [\i) 50li(itär noc^ in ber ^((ferfaferne.

3m 3eug|aufe. $ffiä^rcnb eine« Seitraumeä Don 2 ©tunben, in welchem fic^

ber ©traffenfampf ber (Barben gegen ©arben unb TtiMx entfpann, unb fowo^I

^e(oton= at^ ^anonenfeuer in bie öebro^te ®infamfeit be3 Seug^aufe^ ^eru6er=

tönte, wuc^g auc^ ber Raufen ber 50leuterer, unb W\^ ^-orbern um (Sinlap 6et

ben 3;§oren beS ?(rfenati^ begann unter einer neuen ^^rafeotogie ber witbeften

5(rt, wobei man nid^t un^erfuc^t (iep, hai< ^ox be3 06er=5(rfena(g mit ©ifen--

ftangen unb anberen, jebocf) ju fc^wac^en SÖerf^eugen, .^u forciren.

4'/^ ll^r Slac^mittagg. 3}litt(erwei(e 6efam ber Commanbant be? 3eug^aufc3

bie gjtelbung m bem ®ac^ftü6c§en ober bem eben genannten 3:^ore, worin \i^^

Kanoniere mit ©ewe^ren poftirt waren, bap man bie unteren ^^^enfter beg 5(rma=

tur=3eugt)aufeg einfc^tage, unb mit^Jeuer^acfen ben aSerfuc^ mac^e, reparaturfähige

©ewe^re bei ben ©riffbügeln ju faffen unb ^eraugjujie^en, wag auc^ t^eilwcife
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gelang. 9cad) geiiLMitmenei- Ueßetjeugitng ber S6atfarf)e, imb \>a\] man auch gleic^^

3eing unter bem 3. A-enftcr, i^oni Sfjove gevei^net, eine Untergrabung bev SOIauer

6eab)lc^tige, iDUvbe plö|tic^ ba3 fc^ivac^c 3:^or bea Okr^^lrfenal^, iüelc^eS ab-

|ui)tlic^ nic^t tevranimeU mixU, geöffnet, unb ein 3ug üon®eutfd)meifter=@rena'-

bieren unter ber mutöigcn 5(nfiif}rung beg §errn £)bcrlieutenantg ^aar, jü(I)tigtc

bie3)lcuterer burc^ S-tinteufi{)ii)fc, wobei 4 berfetben erfc^offen unb 2 gefangen lüur^

bcU/bie anbercnaber in initber 'Stuckt jerftobcn. ^:iau^)tmannÄafteK riefbie SJlann--

fc^aft 5unuf , unb liep neuerbing^ U^ S^or nur mit bem @c^lüjye( f c^liepen.

3ßä()renb biefcr Seit fam bie im 3ieic^Btag gen)äf)(te jnjeite ^ommiffion,

ben gefdbrbctcn SKinifter Satour im Äriegggcbäubc ju retten, am Orte i^rer ^ße--

ftimmung an. Sufaßig«" ®eifc trafen beibc {^^ommiffionen, beuen fi^ no(^ an^

berc iSeputirte, m Sfoba, ^:)iiencifon)^fi unb anbere, anfc^toffen, am 5Scge

jum ^§Dfe jufammcn. Sorrofd) beftieg ein ^ferb, unb an fielen Orten würbe »on

ber aufgeregten 59lenge gerufen: „SBorrofd) [oft (eben ! Sie Sinfe [ott leben!" —
^{m ^ofe angelangt, Inclt Sorrofd) eine Siebe, worin er [onberbarer SBeife,

bicSBortc fallen lie^: „3c^fürd)te nic^t^^, mir l)abenad)tbunbert@wornofter, fage

(Smornofter, nad)geftellt! 3d) befomme 3:ag für 3;ag 5)rol}briefe — ic^ fiirc^te

ui^t^ unb werbe für ha^ S>olf arbeiten ; aber ha^ isolf, welches ic|t gejiegt l}at,

[oll in feinem @iege mdpig fei)n. ^-reunbe ! nebmt lieber mein Äeben, aber fc^ont

M Äebcn Äatour'^, ber in 5lnflageftanb üerfeljt wirb." — S)iefe \)olföaufwic>

gelnbc -^(nfpielung auf ©wornoft war wabrlid) nid)t nur nic^t geeignet, bie

gegen bie bi}()mifd)en S)cptirten ereiferten ©emiitlier ju befdnftigen, fonbern

wirfte offenbar ba()in, bie gegen Söljmen beftel)enbe , von magi;arifd)en unb

pangermaniftifitcn @mif]"dren erzeugte ^^(ufregung nod) ju erböben, .^umal in

äöien nod) immer bie längft wiberlegte irrige unb bebau.erlic^e '?(nfid)t fpudte,

in ber -^^iJfingftwoc^e Ijabe unter ^Xnleitung beö ^uitionalgauben^Korp^ „©wor-

noft" in ^:)Jrag ein 3>ernid)tung§l'ampf gegen bie S)eutfd)en gewüt^et. $Bor=

rofc^'g aöid)tigfeit^tf)uerei war burc^ bie erwäl;nte, au^ ber £uft gegriffene

©wornoft-'S^erfolgung , gelinbe gefagt, l)öd)ft tabelnöwertb, unb eine^ ^olU-

S)e:putirten einer gro^tent^eilö cjec^ifc^en ^taU — unwürbig*).

Snbeiyen i)erfprad)en ^ßiele aw^ ber am .§of verfammelten $Bolf^menge mit^

lelft eineg burc^ §äubeerl)cbung geleifteten a^olr^ft^wure^, Ui Äeben Äatourä ^u

fi^onen. W aber bie SJlitglieber ber erften 'Jrieben ftiftenben SUic^ätag^'-Com^

miffion wegen be^ begonnenen ^ampfe^ gegen ben ©tepl)angpla| fort^ogen, l)attc

^orrofc^ unglüdlid)er Söeife bie il)m obgelegene 9Jli|]ion, ben bebroljtcn SJliniffer

jii'befc^üijen, im D{aufd)e beö gtorreid)en a>olf^tribun^ Dergeffen, ober irriger^

weife für erfüllt erad)tet/ bie Komöbie be^ .§änbeaufl)eben0 für ein Surament

*) Sn ®acf)fen wo^non in berSaufi^ bie SBcnbcn, ein ftatDifcfjer Stamm, unbSSorrofc^

1)1 ein winbifc^er Tmm, U^ 3nbi»ibimm a,in ein Sßiencv?
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^altenb, unb m ^t^"«»^ ^"^'f^) ^^^ ®^^ff«" ^^"t'=^* '^"t ^^^ Stevt)an§p(a| mit,

empfing allem^alöen .^itlbigutigen, uub fprac^ (eiber nic^t imi M^Ua^t obet

fonft t)oii einer beilfamen ffiirrfamfeit ivgcnb Semanbö, fonbern ftetg nur »on

\\d) [er:[t. SnbeiJen \\t akx bennoc^ jum Sc^uöe Satour'^, ©mclfaunb @iera=

lomti, kibc potnifc^e Seputirte, am §o[ ^urücf geblieben; Sorrofc^ aber

m 5U ^fcrbe, begleitet üon mei^reren 3;eic^§tagc^mitgliebern 511 %\x^, unb um=

geben »on meßreven berittenen 9lationatgarbcn, burc^ bie (BafTen ber ^aifer=

[tabt weiter.

Sä^renb biefer a>orgänge, gerabe al3 ^orrofc^ por bem iReic^^tagggebäubc

tiorbeiritt, unb bie a>o(f^menge „|)od) (ebe Sorrofc^! %Qd} lebe ber Sleic^gtag

!

.§ocf) (ebe bieSinfe!" rief, fam ber ^^Ibgeorbnete ^aroelfa in baö 31eic^sitag^''

gcbäube, unb t)örte üom ^:)(bgeorbneten ^(aubi), in ©egenwart beä ^(bgeorbneten

.^aimerl/ ber gute ©trobac^ foüte lieber h\^ Seite [uc^en, inbem bie Sinfe gegen

il)n furcbtbar aufgebracht unb \^ci^ oc^iimmfte ,^u befiird}ten fei> %bgeorbueter

s^amita ging in \)k @i|ungöüor()aKe, borte mit bem ^llbgeorbneten §cin au^

^c^lcfien, bap ftc^ SSemaffnete auf bie 3ourna(iftenbanf verfügten.

5n ber 3]ei(^gtag»d'orf)ane fam gieidr^eitig Hauptmann 9lien)iabom8ft,

^(bjutant beS Ärieg^miiiifterä an , l}cftig bittenb, e^ mochten einige 3Jeid)2tagjS^

glieber in'3 Ärieg^gebäubc gcf;en, inbem ber ^riegöminiftcr Äatour in ©efa^r

fei), aufgehängt ^u tt)erben.

Um biefe^ furd)tbare unb folgenreiche ®reignip gel)öiig barfteffen ju fönnen,

ift e0 n6t()ig, ben bereit^ gcfcl)i(bcrtcn Äampf am@tep^anep(a|ein feiner ^ortfc^

luug big ,^um Ärieg^gebdube ut üerfoigen , unb ©in^elueg auöfü^rlid)er ju

njiebev(}o(en.

Um ^aib 2 U§r njar ber i;of ungciüö^niic^ (eer, bie ganje ^ei^öiferuug

noci) ganj entfeljt über bie fiu'd)terlic^cu greigniiJe beä 'lageS, unb ntc^t a^nenb,

mi ber Sag noc^ iueiter gebaren werbe, fud)te in ben Käufern ilire 3uflu^t.

®inc fteine ©ruppc bürgerlicher ©reuabiere, mit einigen aug bem Sßolfe, U-

trad^teten neugierig bie 3 (Kompagnien Pioniere, welche ©ewe^r bei ?fuf), mit

bem 3{iicfen gegen bie Äird)e ^u benl2 6^6rcn bcrSngel) fc^on feit 12 U^r

aufgeftellt waren, in banger Erwartung ^arrenb, wie ber Sonflict ber ©tabt-

garben mit ben ?Borftabtgarben auf bem @teppan^pla|e enbcn werbe.

3m Äriegggebäube, wofelbft rfutwart^ im äweiten ©torfwerfe noc^ immer

ber ganje SJlinifterratl) i^erfammclt war, brachten bie mit jeber ^ßiertelftunbe

einlangenben beunrul)igenberen Serielle eine grofse ©enfation berüor. @g famen

von 10 JU lO^Jlinuten über bie 5ßorfdl(e auf bem 8tepl)an>3pla|e Seric^te an.

i5)er J^riegcminifter ©ruf Äatour lourbe bringenb angegangen, ben a\\\

bem @tep^angpla|e ^art bebröngten (Barben be^ ^cirntf^ner^ierteliJ eine MtßV='
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fiftetts ]u fenbeii, beffen er jtc^ icboc^ immer ftanbf}aft tceigerte, itnb ber

5?rbonanj=.Offi5{er ^jjij^gcjeöi / ber 1. Pomp, bcä 1. Be^irfcg, würbe fofort

beauftragt, fi6 genau fon ber ©ad^fage ^u üöer^eugen.

lim 6et(äufig breitiertel auf \m\) ll^r fefirtc ^i^i^ig^eKi in \}a^ Äricg§=

minifterium '^urücf mit ber ^Jad^ric^t , H^ bie ©tabtgarben in bie Äir^e ^u

®t. '^ti^^an ^ineingebrängt irorben fel)en, in ber ^irc^e feI6ft M ©efec^t

fortbauere, unb mm ben @tabtgarben nic^t eine fc^Ieunige §i(fe werbe,

fetten fie verloren. ®er Äriegäminifter , in -^^olge biefer 9lac^ric^t neuerbingS

gebrangt, benfelöen liitfe ',ufommen ]U (äffen, ga6 ungern ben Sitten nac^,

unb ertficiite bem Oßerften ^^(nton 2^h tu>n volonte (Ferro ben 3?efe^(, mit 2

Kompagnien Pionieren , welche am |>ofc aufgefteEt waren , unb mit ^wei fatio=

nen gegen ben @tep^an3pla{3 vt marfc^iren, um bcnfe(6cn ^u räumen, ^unft

2 ll()r marfc^irte biefe 2:ruppe ab, ber C^rbonanv.Offi^ier ©itutcwic,, i^om

1. Scjirf, erhielt ben 5Utftrag, biefe(6e v-t begleiten, unb ben Srfolg bem

S}linifterium mitjutkifeti. 5)iefe Jruppe Mic6 am ^(nfange beB @tocf im

Gifenplaf^e^ in C?'oIonen fteben, unb ;D6erff ©c^ön ßemiibte fic^, bie i^m

entgegenftrömenben (Sarben, Arbeiter unb 5ßotf burcfe Sureben ;iU bewegen,

£rbnung unb 3luf)e aufrecht ^u crßaltcn , welche?, fo i^erftci^erte er, allein a\i^

nur fein 3»crf fett, ^(m 5(nfang ber SBifdiofgaffe würbe fc^on fräftig an

einer $&arrifabc gebaut, unb i>on einem Raufen 5(rbeiter, mit ©pichen bcwaff*

nct, angegriffen unb gebrängt, fa^ [i^ £)berft @c^ön tteranlapt, ernftn(f)e ^Ola^--

regeln eintreten ^u faffcn. — Äaum in3 Äriegggebäube jurücfgefefjrt, enthob

ber Bonner be*? (BefcfnileS , unb Hi^ ^eloton be3 Äfeingewe^r ^^euerö ben

Örbonanj^Öffijier ®itulewicg jeber weiteren ?Ole(bung tton bem Sufammenftop

bcS 25o(fe§ unb ber (Barbe mit bem ^\Mx.

3m Krieg^gebäube würbe fogieicf) bie r»:r bemfe(ben aufgeftettte §aupt^

wac^e unb ^wei mit .^anätfc^en gelabene Kanonen, in ben §ofraum geu'^gen,

\)ü^ S^or gefc^foffen, unb bie 5Kannfcf)aft folgenber SJtaffen ttert^eilt:

SBenn man r»om ^ht am |)of inä (Bcbäube tritt, linfi^ im §ofe,

neben ber großen §auptftiege, würbe bie in Hü ®cbäube (hineingezogene

.§auptwad)e, mit einem Hauptmann unb einem Äieutenant, unb n^tö, biefen

gegenüber, eine CCompagnie $J)cutfd^meifter''®renab{ere unter Sommanbo be^

liauptmannS 3ofef S^ranbmattcr, wotton aud) ein 2:fjci( bie ©ticgen befe|t

'^atfe, aufgcfteöt, bie (?'at)aIIerie-'£:'rbonan5en fa^n in ber 5i)iittc beg §ofe3 ^u

sjiferbe; bie eine Kanone hingegen in 50iitte be^ §ofeg auper ber Sä^niy-

(inie mit ber !Ü>iinbung auf hai »orbere :if}or gerichtet, poftirt. 95cibe S()ore

waren gefc^Ioffeu; e^ war Ijalb brei ll^r worüber, ^ag ^euer würbe immer

heftiger unb ^og fic^ Dom 3tepl)an^p(a^e unb (Srabcn immer nä^er gegen

ben ^(a| am §of ut.
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Um ^a(6 3 ll^r tarn böö Sanbice^r = S^ataiilon von 9Jai"fau=3nfantenc,

lüclc^cj huxdj \}a^ '^ia\\]i\M)oi in bic Gtabt öe^ogcn imtrbe, üü'er bie

§veiung unb ben |)of gecjen bie aBogncrgatJe 51t, fomuc ii6cr nic^t mc^r

burd)fcmmen/ mi \)aü ^iWtiix vom ©rabcu auss JiUrücfijebrängt iwrbe, unb

im 3ietiriren begriffen wax.

®3 ivurbe mm ber ^rieggminifter mcfjifeitig angegangen, bass Leiter

einutftfllen , unb ein £^ifi^ier ber Äegion, ein iun'^^r 2)ien[d) von jiranjig

unb faum einigen Satiren, ben %m in ber öitHulje, n)c(c^er n)ai)rfc6cin(icö

auc^ £)vbonan5--£)ffijier Jüav, \>a er fic^ [c()on längere ^iit bafelöft auffielt,

fteöte fvij M bem ^rieg^minifter mit k\\ SSorteu gegenüber: „^>erbcn

@ie, lierr ^Oiinifter, benn noci^ nic^t M\) bic Gruppen ^unuf gießen (aljen,

pren @ie md)t ben S)onncr ber ®e[c^ü|e?" n?cW}e£S anmapenbe S>ene^men

bem iungcn SJtenfd^en von einem amvefenben ©eneralen venviefen untrbc.

i5)ie Spannung im ?01imfterrat()c ivar auf H'i ^^^^öcfifte gefticgen, boc^

würbe noc!^ fein $8efc^(up gefaxt. — 50littlcrn)ci(e näi)errc flcf) ber ®e[d)!i|bonuer

me^r unb me^r ; cinjelne ftic^enbe ©olbaten famen fd}on burc§ bie S^ognergaiJe,

ben ijcnftern be3 .^'rieg^miniftcrium^ junädift t>orü6cr. ^Mw fa^ au8 Un '^-en-'

ftern M ?Dliuifteriumg gegen kn S&a^ar iw bie S3ognergaiJe 6ina^. 6in 5(bjutant

rief : ®ag 53lintdr fliegt/' 5)er anivcfeube ^rieg^minifter üöcrjeugtc fuf) bavon.

hierauf jog jic^ ber 33linifterratf} auf Eurjc Seit jurücf, unb 6alb barauf

,

crf(^ieu ber ^ricggminifter mit jefjn hü ]mi\ 3}(äüern Rapier jvorauf bic

Borte ftanben : „Saö i^euer ift üöeraß einjuftefien" mit ber llnterfdn-ift Satour?,

unb ber Sontraftgnirung be3 3}iinifterg SÖeiJeubcrg. S)iefe SBIdtter anir ben unter

ben ^bjutauten unb £)rb:nan-=,Cjifi^iercu vert^ciit, um bamit bic ^jjajifijirung

ben^erffteßigen ju fönnen, n^dc^eö man aber nic^t me^r ju t()un im Staube njar.

^I6|(ic^ fam ha^ S-euern immer nd^er, Wi 9)ii(itdr fam in llnorbnung,

Pioniere unb Snfanterie untcrcinauber, b'.ird} bic ^oguergatJe unb burd) ba3

©(ocfengä^c^en au3 ber Slagtergaffe retirircub juriiif ; barauf fammeiten ftc fic^

am ^of=^ia|e, ebenfalls Snfanteric unb ^^Üoiüeve unter cinanber, jivei otab3=

Offiziere in i§ret<?Kitte/ jeboc^ in feine ®(iet)er gerei()t,unb gaben eineSed)arge,

^oc^, wie eg fcbien, in bie Suft. *) S)ie ^(rtillerie mit ber Äanone in ber $8og=

nergajfe gab jwei ober brei ilartätfd)en[d)ü|Je, ^0*, in furzen 3ntervallen längä

ber ©ap, toorauf biefelbe fic^ mit ben beiben Kanonen unb ben am ^of gefam--

melten spionieren unb Snfanteriften über k\\ §eiben[c^u'i3 in llucrbnung gegen b'e

t?reiung jurücf 50g.

hierauf trat eine Stiüc ein, unb fein 2)lenfc^ mx am §ofe 5U fe^cn afa

Xobte laib •ierwunbete in ber S^ognergaff? niebergeftrecft liegen.

*l See .^i-iecjgminiiler IJefal)( bem beit Stabt^iarteti ju .v^ülfe ^e'cnbeten 2}lintär,

9Jienfcf)ente6eti ju fc^onen, mib f;oi) ,,11 fi^ie^ei.
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9lac() unb m^ famen mw (Sraöen buvc^ bie ^ognergaffe, aug ber 5lag^

(ergajfe burcf) ba£i(S(ocfen9ä^d)en<Stubeiueiv ©avbeii unbaJctf Oe^utfam. ^erwov,

trugen bie ©cfaHeneii in bie ^m\a unb auf bie ^^auptiDac^e^ welche (eer \ux,

U jic^ bie ©renabiere in ha^ ifrieg^öebäube äurücfgejogen Ratten. |)ierauf erft

[ammelte |ic^ eine gcmifc^te ®ruppe von $8o(f unb einigen ©avben t)Of bcm Äviegg-

geMube, nu'Ic^eö gefd)Io[fen war. Äuv5 jutov fc^of ein @Utbent, njelc^er auf bei-

ijreiung hinter bem -laM^än^^in »erftecft war, aug einer S)oppel6üc^fc ben

flie^enben ©olbaten nac^. — S)aö Äanbn)el|r = ?Batai({on 91af|au mi Uxdt^

tijtiU burc!^ bie ^öognergajye, unb tl)ei(2i burd) bie 9laglerga|Te iiöer bie ^rciung

5urücfgebrängt. 5n ber S^aglergaffe würbe ber 5}tajor ^^-ranj 9)lac^iII/ \)on5flaffau

Snfantcrie üerwunbet; berfelöe erhielt eine ©c^upwunbe burd^ bie «Seite, eine

anbere burd) k\\ ^Irm.

®ie i^c^ottengaffc würbe mittlerweile üerkrrifabirt ; bir^ SJtiUtär fonnte

baf)er beim @c^ottent()ore nic^t nte^r ^inau^, unb mupte fic§' einen 5£B«g burc^

bie ^errngaffe 6a§nen.

^}(uf ber "Jreiung würbe ein ^ferb bev ÄanoncmSefpannung getöbtct, man

fu^tec3 unter einem wo^l unterf)altenenÄleinaewe§r't5^euer Io§jumad)en, wet^e^

a6er nid)t, gelang, ba|er biefe Kanone äurücfgelajfen werben mupte ; bio jweite

a6gepro|te Kanone würbe Don Pionieren unb 5(rti((criften nui()fam mit fortgejo^

gen, woki ha^ ^iiitk burc^ ha^ ^eucr ber |ie verfolgenben ©arben unb Segio--

näre 6ebeutenben SJerluft erlitt, ©nc ^(ötljeihiug spioniere imb eine ^(6t^eilung

m\ 5laffau3nfanterie, mld]t im^ofc beg ©eneraf^&'ommanbo aufgeftedt waren,

würben m\ ber 3iationa(garbe, ber Äegion unb bem a>olfe förmlich (ntwaff--

nct, mupten bie ©ewefjre in ^i^ramibcn [teßen, unb bie ^a^ronen aHiefern,

ben Offizieren würben bie @d6el gelaffen. Sarauf biibetc hci^ SSolf eine

Spalier, unb ließ ^a^ SÄilitär wo(}l ungcfjinbert, a6ei- unter |iol)ngi;läc^ter

unb unter rof)em @c5riille vieler baruntcr anwefenben ^ii^ler bur^paffiren.

9)lef;rere üerwunbete 8olbaten unb ©arben würben tl)eil8 auf bie |)aupt'

mi)i kirn Ä'rieggge6äube, längft ber ganzen Streife t)om ©tepl^anSpta^e , bem

.§ofe, ber S^reiung unb ber ^^errengaffe in bie 9lational6anE unb i;i anbern

Käufern untergebracht- ®^ l)at an ^Beweifen vom @bel|nme nid)t gefd)lt. 'Sie

5ßiener ftnb gut; aber bie ^remben au^ ^$eft!), ^ranffurt, ^^ari? unb yofitifd)er

Umgebung l}aben ha^ ijtxxMjt Sfßiener Sßolf geft^änbet.

©in Pionier, weld)er fc^on auf bem @tep^anäpla|e in bev 9tai)e bea

^niegelenfeij eine Äugel erhielt, würbe auf bie 3[Öad)ftu6c beS 9lationaIgarbc=

Döer = (Sommanbo in ber otallöurg gebraut, unb bafelbft von ben ©arten ber

anwefenben ffiac^c auf \ia^ Äiebcvottfte bebanbelt. S)cr 'i|!>la|4(tuptmann forgte

für beffen llnterfunft unb Pflege, wclc^' Ic^terer jic^ ber ©arbe Sr, 3gna^

@eng, ^rjt ber 4. (Sompagnie be^ U. SSejirfe^ mit ber gröpten Sereitwilligfeit
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unterzog , bctn ^Jtannc bic ^uge( g(ücf(i(^ (»craugna^m , unb 24 ©tunben nic^t

üon feiner '^tiu wic^. S)uei ilage uad^l)cv tDuvbe bicfev ^^jJioniev [c^on auf bem

Söege ber aSeffcrung biird} ben ^ta|4aupimann in bass f. t. SJtiiitär = Spital

gebracht.— S)od) fti)V(u iDiv insi Ävicösminiftcvium ^urücf.

®ie iOvbonanj^iDffi^iere fachten t)evgc6en^ ein SJlittel , ben $Sefd}(up be^

-9)liniftei-iumg lücgen (Sinfteßung beä S-eucrn§ bem Sßoite mitt^eilen ju fönnen»

©cnevat ^5 v a n f , Äicutenant © i t u l c w i c ä unb ber fc^on früher criDcUmte

^egion^^iOffijier woüten mn Saifon bcö ^riegögcbäubeS bem 6ereitg in 3Jlaffcn

antccfenben SSoIfc biefen Sefc^Utp ücrfünben, e§ fonnte aber ber ©c^liiJTel ju ben

^alfonSt^üren nic^t gcfunben (?) werben ; baf)er ber ©tubent ein -A-enftcr ober

bem 3;t)ore beftieg, fic^ an bem Äreuljftocfc bcssfclbcn feft i;)iea, ber tobenben

SSolf^maffe mit einem n}eipen3:ucl)e lüinfte, ba^ Statt ?|iapier mit Äatour'ö

unb Beffenberg'g Unterfc^riftseigte, m\\) ben 3nt)alt begfctben werfiinbete.

^n eine ä^erftänbigung war iebod) nic^t mein" 5U bcnfen, Ws %iU mx ju gerei'^t,

c3 war wütt)enb , btutbiirftig , ber Äärm su grop , e^ begnügte pd) mit bicfer

ücrfpdttten 3)tapreget nic^t, inbem eä mit ben lidnbcn »erneinenb geftifutirte unb

f(^rie , unb forberte ^uevft , ber Stubent möge ^erunterfommen , bejfen er jic^

aber weigerte , bann aber (Sintaü in \)a^ Ärieg^gebäube.

Sia^ Sobeit na^m ju üon 9Jlinutc 5u SJlinute, U^ äsolf fc^tug mit §acfen,

Srec^ftangen unb krampen an Wi Sl)or , welc^ea in S^olge biefeg ^(ngriffe^ auf

ber ret^teiii ©eite etwa^ burd)fid)tig würbe.

i5)er Kriegs mini ft er gab ba^er um 3'/4 lll^r ben 35efe§l U^ fc^werc

©efc^ü| *) juriitf ju i^icfien , mi aud) fogleic^ gefd)a^. ©3 würbe gegen bie

^irc|enfeitc um fec^g ©c^ritte juritd'gc^ogen. Sugieid) 5ogen jic^ bie Äaüatterie--

Orbonanjen mit il^ren ^ferben in ben ©taiT, bie S)cutfc6meifter ^ ©renabierc

jogen jic^ burc^ ben Srunnengang in ben steinen |)of ^urftcf , wcl(^er gegen bie

SSognergaffe gelegen ift, jene ber§auptwad)e in ben ©ang .^ur §auptftiege. Sar--

auf würbe baä sr^or geöffuct. ®in 'Xi^eil ber ^lbtt)ei(ung ber Cörenabiere war

auf ber ©(^necfenfticgc poftirt.

©leic^ nac^bem U^-i %i)ox geöffnet würbe, t'am ba^i jßolf tjerein, bann

marfc^irte W in \}a^ innere ^rieg^gcbäube gezogene §auptwac^e wieber auf i^ren

Soften Dor bem ©ebmibe, unb fobann ftvömte baö fBoif angcfiil^rt von einem

SOlamie in einem lic^tgrauen aiocfe, mit ©taugen, ©piefen, Ärampen »erfef^en,

unb untcrmifc^t mit ©avben unb Segionären
,

gleii^ in ben §of. ?(nfanga nur

©injelne, ol^ne Ungeftiim, bann ©ruppen, langfam gcl)enb, lauernb unb fuc^enb,

bann größere SJtaffen [\^ ]m l^interen ©liege begebenb \)a^ gon^c ©ebäube burc^^

wanbelrib. ^](n ber ©tiegc riefen ©njetne: wo ift Äatour, er mup fterben«! unb

*') ^IngeMId^ foK fic^ im §ofe be§ ^riegSgefiaube? nuv (Sine .Annette befmiben ^aöen.
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üiete fc^mä^(ic^c ^Icitfterungcn. 5(uf einen Hauptmann nn ben ?5urgci''©rcna^

bieven , luetc^er jiifdKig ftber ben |icf ging , um Ü6er eine ©eitenftiege in ben

elften @tocf ju gelangen, fc^Iitg ein ^frbeiter mit einer eifcvnen ©tange mit ben

Sßorten: „aiic^ fo ein @cf)iiiar5geI6er!" n3e(if)ev §ieb iebod) ww einer SJlilitär-'

ÄatiaIIerie''.Orbonnan^V bie fic^ »erfpätet (}atte, unb gerabe im ^Xu[fi|en feegrifen

war , mit bem i?ara6iner aufgefangen iüurbc.

Sin groper ^^ei( be3 enb(i(^ eingebrungencn Sßotfcö fturjte fic^ unter ^In--

fii^rung beo ^i^ia auf bie feeiben Kanonen, welche im ^ofe ftanben, unb führten

jie unter einem lüitbcn ©cfc^rci an^ bem Ärieg£<geBäube t}erau§, ein anberer

%i}üi [türmte auf ber Sireppe \ii^ rürfnjärtigen Zijoxi^ in bie ©änge ber @tocf=

werfe. — lim biefe Seit entfernten fic^ nad) unb nac^ W 5)linifter mit ^u^^^

na^mc SatDur§ unb anbcrc ^]icr[onen au§ bem ^rieg^geMube, unb »er»

fc^wanben unter ber a>o(f»maffe.

%U \)aii Sbor bcS Äriegisge6äubeß geöpet würbe, unb wdtjrenb bie

3>Dlfömaffen jid) in ben ©ängen f}crumtrie6en , würben ©timmen ber ©rbitte--

tcrung gegen ben Irieg^minifter Äatour unb Suftijminiftcr 3Sa^ laut,

wel^e bie fc^lec^te greife f^on bur^ mehrere Socken l)inburd^ auf lebe 5ßeife

ju »erbärf)tigen fuc^te , unb gegen welche burc^ bie treffe , burc^ hk pangcr=

maniftifd}en , magi^arifc^en unb anbere llmftiirjlinge im ^ublifum eine htku--

tenbe Erbitterung f iinftlic^ erjeugt würbe ; famen bie bereits erwähnten SHeid^S'

tagö -' SommiiJionen , barunter bie 5(6georbneten ©molfa, Sßorrofc^,

© 1 b m a r f , @ i e r a c o w g f i in ha^ ^riegggeMube , welche bie $8iirg[c^aft

libernommcn , bie bcbrDl)ten 5}tinifter ju 5efc^ü|en.

®ie SÖutI) gegen ben it'riegSminifter S at our gab pc^ unter bem SJolfe

immer bcut(id}er funb, ungea^tct ber J8erfic^erungen beö 5tbgeorbneten SS o x-

rofc^ *), bail er in — ^Inflageftaub verfemt, unb ber gefc|(itten ©träfe nic^t

entgegen werbe; na(^bem aber ha^ ©efc^rei beS SJotfeö immer bebro^lic^er

würbe, ^iett er an baS 5ßo(f eine Siebe, forbertc eS jum friebli^en ^tugeinan--

bergel;en ouf , befd)Wor eg , bie errungenen ©icge nid)t mit 3)lorb ju beflecfen,

unb (iep ha^ Sßolf burc^ ^(uf^eben ber ^änbe geloben, M e8 M Äeben beS

Ärieggmiuifterg fc^onen werbe. — hierauf jubelte bie ^Botfömajfe bem SRebner

ju, $8orro[c^ würbe auf ein ^ferb gehoben, unb wie bereite erwähnt, im

Sriumpfjuge burc| bie ^taht begleitet. — SSorrofc^ war fomit nic^t me^r im

Ärteggminifterium. — S)ie anbern obengenannten ©eputirten jeboc^ blieben im

Äriegggebdube noc^^urücf. — S)ie elfte »om SHeic^Stage abgefenbete ©ommijfion

beftanb auS ben S)eputitten: Sßiolanb, ©ci^ufelf a, äßcjnicft) unb jwei

*) Stcfer S^eputirte [oll c'n ftifc^ gefc^tieter.c?, mit Sanb fccjtrcItetJ BUut mUÄ afout'3

Unferfc^riit in ber §anb ^^i^nU (ja5en, woröu? ber ^oüct c\efc^Icf['eii l)o.kn foÜ, bap

bec Wm^n im §aufe fetj.
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anbeven 3)eputir(en; bie streite auii bcn S)epu(irt(n SBonofc^, ©molfa

® 1 b m a V f , betien jtc^ © i c r a f o »ü ö f i u. 5(. anfc^Io^en.

9la(^bem jeboc^ bcr Äärm bcß SßolfcS nur auf fe^r furjc Seit unterbrücft

mx , unb fic^ neue Sjolfemaffen unter ^Infü^rung eineS Xec^nifcv^ (jFi . . .) in

baS ÄriegSgebäubc brdngtcn , etblirften bic bcn Äricggmtnifter umgcöcnbcn ®e^

nerale nur ju beutlic^ bic ©efa^r, in njclc^er ftc^ ®raf Äat our befanb , unb

baten i^n, jlc^ mit i^ncn an "^(xl ^^\^\M\ 91 äff au 3nfanterie, ober an bic

auf ber ^auptn^ac^e bcfinblic^en ©renabiere anjufc^Itef cn , unb fic^ in eine M--

feine ju öegeßen , ju »eichen ftc^ ber ÄriegSminifter , mX^ti burcl}au3 feine

©efa^r erblicfen woHte , nic^t herbei liep.

S'ubüc^ riet^en bic uod) amDcfenben 31eic^?tag^:5)eputirt^n Latour

fetöft, fic^ feinen SnfuUen auöjufe^en, feine Uniform abjulcgen, unb ftc^ irgenb^

m toor bcm Sßolfe ju verbergen.

®er Äärm unb bic Sro^ungen nal)men immer mef)r üBcr^anb , unb

bie Stimmen unb ^eujierungen ipcld}e vernommen tüurben, gaben nur ju

beutlic^ JU erfcuncn, \i^\ "^^l SJolf entmeber bie tor furjem gemacl)ten @e=

lobniffc fc^on tergeffcn, imb folc^c alö eine emfdftigc Somobie o^ne ginbriicf

blieben, ober W<^ %^l ä^olf burc^ neue ^Utfrcijungen iDicber aufgeregt mürbe.

®in iS:ecf)mfer, Flamen« Siaud), meW}cr angeblich jumSc^uf^e Satourö

herbeigeeilt mar, mürbe »on bem ^$öbet mit feiner eigenen @c{}ärpc im §ofc

beä ÄriegBgcbäubc^ aufgefniipft. @r mar fc^on blau unb tcrlorcn, \i'\ rct=

tete i§n ein (Sarbe bcr 3tcii Sompaguic 2tcu Sataiffouo «Ölaria^ilf, SlamenS

Ä (^ , melc^er bic ©c^ävpe cntjmcifc^mtt. —
Sei ben oieleu ^orriboicn nnb ®cmäd}ern bc3 .^ricgägcbdubci^, ciue^ c^ema--

ligen 3efuiten-il(ofter§, inn liefen fid)mo^l bie 3Tcafi|cn inbenfctben, bcffen imgeac^tct

mar eS geboten, für \i\i Sid)er[)cit bc^ ÄrieggminiftcrS iix'^i^l \\\ vcranlaffen.

®ie ©efo'^r muc^o mit feber SJiinute , fo \^\ bcr ^rieggminiftcr enblid^

bcn 9iat|fc^lcigen feiner Umgebung nachgab , unb jtc^ , \i^ er in ©encralguniform

geflcibet mar, von feinem Jlammcrbiener3Jlic^ael^?ifc^ er in Sieil umfleiben liep,

öjobei er noc^ in ^itc ftatt [einen ^ut jenen bcS Äammerbienerä auffe|te. ©obann

begab er ftc^ au8 feiner SBo^nung im jmeitcn ©tocf in '^'x% S)ac^gef(^op be§ @ebäu=

M in eine Kammer, meiere jur 5luf6ema^rung üon (Serdt^fc^aftcn beftimmt mar.

i^urj , nac^bem fic^ bcr SJti nifter auä feiner Sßo^nung entfernt gehabt \j(xif

brang "^^xl fßolf in bicfelbe ,
fuc^te i^n bafclbft , unb \(x fic i^n nic^t fanben,

burc^fuc^ten jte feine 5lprartemcnt? , nabmen »erfc^iebene ©(^riften bann Unifor=

men, S)egen unb anbere £)bieftc mit f[c6*). S)ap c§ nic^t aöein 5lrbeiter ober

*) (Sin gjlaitn jl;cf(e ur.gfadifef „ber .^eitigfcit beö (gigent^umg" ein werl^iioHeg Stafir^

icu9'-@tu{ in [einen @arf, raelrf]c3 if}m ein Segionär mit ber 58emcrfun(j aljno^m;

SBir finb nid^t ^ie^cr gefomnien , um Mi plünbern

!
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öcmeinc Seutc mxm, Id^t fit^ üu8 bem ?Kitne§men bei* ©c^viften fc^Iiepen. ©in

Äegioucir ging bitrd) bie @tabt gegen bie nniocrjitcit , unb jcigte unter Subel be8

SSoIfeä bie in einem %\id)t öefinblic^en Rapiere ÄatourS. —
Ser am |>ofe be3 ^rieg^gcMubeS öefinblic^e $Bo(fä^aufe toöfc ieboc^ im-

mer me^r, unb mit bicfcm »uc^ss aud^ bie ©efa^r für Ä a t o u r 8 ©id^er^eit ; U
fam ber Hauptmann unb 5(biutant be^ Ärieg§miniftevö 9lierciabomöfi mit

ben ©eputirten unb ^leic^ätagg^^ßiccprafibenten ©molfa, mit ber (Srfiärung

beS Weiteren , bnf) mehrere SReid^gtagömitgtieber bcn ÄriegSminifter unter ber

S5 eb i n gu n g iimev i|ren ©d)u| nehmen njuiben, trenn er [einen SHiicftritt mu
3)lini[teiiiim , bem SiUttcn beS 5ßoIfe3 na^ , fc^riftüc^ gebe, —

S)iefe3 5(nerMcten tcurbe einigen sDffijieren, welche ha^ SSerftetf be§

^ritgSminifter^ lüujlten, unb [\<ij in feiner Siä^e befanben , mitgetf)eilt, n)el(^e

benfelben ouc^ m\ biefeni 5lnev6ieten in Äenntnip fe|ten , worauf Äatour fein

sßerfteif »ertiep , unb in einem 3innner beS »icrten ©torfe^ feinen 3iiitftritt au?

bem SJtinifterium mit folgenbcn üöortcn eigenf)änbig niebevfc^rieb : *)

„?l)tit ©e ne^niigung ©einer SJlajeftdt 6in ic^ bereitet,

meine ©teile aU ^rieg^minifter nieber^utegcn/'

„5ßien am 6. iDctober 1848/' „S a t o u r, m. p.

S)er 9{ei(^Stagö=35icepräjtbent ©molfa na^m biefc fc^rifttid)e Srftdrung unb

ging bamit l)inab/ um fie bem fBoIfc mitjutf^eiien, unb ba§fe(6e ju 6erul)igen»

5Sä^renb bem , aU [ui) ©moifa entfernt fnitfe , kt ^Jlajor SSofkrg ben

Äriegöminifter , feiner ©id)er^eit jregen ha^ ©emad) bc? vierten ©torfesi lieber

ju »ertaffen unb in fein früf}erec! SJerfterf jurüdjufe^ren, trcli^em ^tat^e er erft

nad) längerer Weigerung feine Suftimmung ga6.

SHittleriüeilc traren jeboci^ fd}on mel^rere ber in ha^ ^rieg^gebäube eingc=

brungenen ^Ölenfc^en, irelc^e p^ in allen hängen be^felben üertt}eiltl)a(tcn, fiatour

fuc^enb aud) auf jenen ©ang beg wxtm ©todeg gelangt, ben ber Ärieggminifter

pajfiren mupte, um in fein früöereg ^lfi)l 5U gelangen, bar}er er fid) ni^t melir

unbemerft bat)in jurüd'^iel}cn fonnte ; er trat bal)er burc^ einen fleinen finfteren

©ang in ein geheimes ©emac^ htü vierten ©tocfwerfeä, hierauf famen bic9]eid)3=

tagg=S)eputirten ©molfa unb ©ierafon^öfi in Begleitung jenes Äegion§"£>ffijierS,

icelc^cr einen %rm in ber©d)(inge trug, eineä 5lationalgarbC''£)ffi5ier8 unb cine3

beirafnetcn ^Irbeiterö jum ^Oiajor a^cyberg, unb erklärten, M U^ 5ßolf fic^ mit

ÄatourS ^bbanfung burc^aug nid)t sufriebenftcöe, fie feven ba^er gefommen, i^n

unter i^ren ©c^u^ ju nehmen, unb fie luoßien i§n in H^ bürgerlich c3eugt)auS in

©id)erl)eit bringen, biö pd) bie ®cnuitl)er ctm'i beruhigt l}abcn n}erben.

*) 3)ie lbaitfuiu^84lrfitnbe ßofourg fam eift nac^ melivcren S'agtn i«r Äenntni^

be? «)>nbfifum? — weit @iiic(fa bnraiif iicr((efTen fintic.
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Sg mx gegen 4 Wi^x, ber ?ßoIfgauf(auf tDUvbe immer großer, M Soßen

(auter unb uugeftiimer, bie ©äuge waren üoE 6efe|t, man mu^te fid) burcl bie-

fe(6en brängen; Hauptmann 5(biutant 9lienjiabom^fi fuc^te burd) U^ ^olt ju

fommen, ^a er für Äatour§ Mm aM Befürchtete, §attc ein Statt Rapier in

§änben, bie 5(6banfung SatourS fcetreffenb, unb loollte in ben Sleic^Stag, um ben=

fe(6en toon ber ©efa^r, in welcher fid) ber ^rieg^minifter Bepnbe, in ^enntnip ^u

feljen, unb §itfe m\ bemfelöen öcge^ren ; aöer er lüurbc, nacfebem W it}n Umrin=

genben ben 5nf}alt bc3 frifc^ mit @anb Beftreut ©efc^rieöcnen gelefen Ratten,

von benfetben gepacft, angehalten, unb unter 5tnbro^ung be^ %ok^ gelungen,

Un 5tufenthalt be§ Ärieg^miniftcrS anjujeigcn, welches er vernjcigerte, unb nad^

langem Sögern, unter immerioäf)renber 5lnbroI}ung, enblic^ eine i^m Beliebige Äo^

falität üU Sufluc^t^ftätte be^ Ärieggmiuiftcre Bejeidjuete, um nur loS pi fommen.

Sin Sl}eit ftürjte fofort nac^ bem Bezeichneten £)rte, ein anberer 3;()ci( |ne(t

i^n atg ©eipet gefangen ; er njurbc in ein 3ininicr gebrängt, unb felBe^ förmlich

t)on Sßolf unb ©arbcn Beamc^t. Hauptmann ^i-ieroiabom^fi ging einige Seit fc^ein=

Bar unBefangen in biefem Simmer, n^cd^eä einen ücrBorgenen ^(uggang bur(^ eine

3:apetent[)üre ^atte, auf unb ab, unb Benü|te einen gtücftic^en ^(ugenBticf burd^

biefe 5l)üre ju entnommen , fam tro| ber ?ßerfolgung i^on @eitc [einer SCßäc^ter

gU'idfic^ in W SKei^^ücrfammUtng, fteltte, m Bereite eru^af^nt, ben ?fiei^0tagg=

mitgtiebern bie ©efa^r nor ^(ugen, in a>eld)er jic^ ber Ärieg^minifter Befinbe, unb

Bat bringenb um @^u| für benfetben. 3Öa[)renb fic^ :C)Bigeg in ben unteren ?fläu-

men beS Ärieg§geBäube§ .jutrug, l}Drte ber Ärieg^minifter im 4. ©torfioerfe bie

3Öorte 8mo(fa3 unb ben von i^m gemachten Antrag, Jüorauf er felBft au8 bem

finftern ®ang hervortrat unb fic^ in <^^i4 ©molfaS, ©ierafow^fi^, be§ Sf^ational^

garbe^Offijierö unb be3 fiegionär^ [teilte.

Sie fieine ©tiege re^tg im ^riegSgeBäube, bie Bei bem Sßrunnen im §ofc

au^münbet, unb üBer ntelc^e Satour von ben iDBBejeic^neten geleitet würbe, i[t

[e^r [^mal, unb Bei icbem ©torf'toerfe i[t bie[clBe be^ £uffjuge§ wegen mit einer

Soppelt^ür verfemen, fein §inaBfüt)ren vom 4. Stodwerfc au§ auf biefer Stiege

ging o^nebiep fel)r langfam vor fic^, unb würbe baburd) noc^ erfc^wert, U^ fic^

in jcbem @tocfwerfe immer mel}r unb me(}r Snbivibuen von bem in ben ©än=

gen vagircnben a.>olfc utgefelfte; bie ©ruppe würbe ba|er von @tufe ju ©tufc

immer gröper, unb ber ganje ^näul Bewegte fic^ nur langfam, unter bem fürc^^

terlic^ften (Sefc^rei unb S)ro^ungcn, Bi^ jum @rbgefd)ope an ben Brunnen. Äatour

war jwar ^art Bebrängt, aBcr Biöl)er unverle|t geBlieBen,

3m §ofe näd)ft bem Sßrunnen [türjte aBer U^ in bem[el6en Befinblic^ ge--

wefene 5Bolf auf bie ©ruppe loa, biefelbe würbe l}in unb l}er gebrängt, vergeBenS

gaBen fic^ ©molfa unb ©ierafowöfi, [o wie ber vorerwähnte ÄegionS= unb ber

Sflationatgarbc=£)|[ijier alle 9)lu§e h^ ^eBenSatourS, ber unter^alB eine3©itter=

9
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fcnftcrg ftanb/ ju [c^ii^en, jie mxUn »on i§m »«g gebrcingt; ein Meiter

[(^(ugbem Ärieg^minifter ben §i't »om ^opfe, anbete fingen an, i^n Bei ben

paaren ju reipen , er fachte fic^ mit ben §änben ju wehren, welche ßereitB 6(u=

tetcn; ber :&auptntann Seopolb ©raf ©onbrecoiirt becfte i§n mit feinem Körper,

unb blutete an ben ^änben, — enblicf} gaö i§m ein ali Arbeiter gefieibeter 9Jta=

g^ar einen töbtlic^en ®d)lag mit einem Jammer i^on vücfwärts auf ben Äopf, unb

ein SJlann in einem grauen 9locf mit einem ^jjionierfäöet einen §ie6 über tai

®#, ein anberer einen sBajonettflic^ burd) bie Sßruft, unb [o empfing er noc^

Diele Sßunben mit allerlei Snftrumentcn, unter benen er mit ben äßorten : „5 c^

ft e r 6 e u n f c^ u l b i g
!
'' feinen ©eift aufgab. (gin Sßolföiubel §alltc burc^

bieSuftüöer biefe3;^at!— SÖienS glorreirf}e ©efc^ic^te warb mit einiger @(|mac^

gebraiibmorft ! — @o fiel ber ungliicfli(^e501inifter, ein Opfer ber burc^ S)tag^aren

fünftlid) erjeugten S&olfönjut^ !
— hierauf knüpften i^n bie 3)lörber mit einer

@(^nur auf U^ ^enftergitter. ^ier ^ing ber Seid)nam etiüa je^n SKinuten. S)ic

©c^nur tip in x?olge ber mit bem Äcic^nam verübten ©d^änblic^feitem — 5)ar=

auf fc^lciften fie i^n,-- mel;rmal liegen lajfeub,-- unb auf ben SRuf ; 33tilitär!

entf[ief)enb, bann lüieber .^uriiiffe^renb, — auö bem §ofe auf ben ^Idi^ m $of

»or U^ Ä'rieg^gebäube , m fie i^n abermals mit einer ©c^nur am ®a8fanbela=

ber üor ber ^auptwac^e auffnüpften. — ©ie ftac^en unb fc^offen nad) i^m , er

fiel ^erab
,

|te rijfcn i§m bie Äleiber i^om :^ei6e unb fc^änbeten ben Äeic^nam öuf

eine unerprte fanibalifc^e Seife, inbem fie iün entfleibet »üic er war »erfpofte«

ten, Deröö^nten unb bamit ade ©rduel i^erübteu
,

jie tauchten i^re ©acftiic^er in

fein asiut, unb fprangcn iubelnb l)erum.

Sie ©renabiere ftanben, ©eiue^r Ui i5fup, auf ber ^aupticac^e« iöer m^-
^abenbe Hauptmann (}ielt jic§ an ben le|ten SSefe^l beS SRinifterö , nic^t einji'=

fc^reiten. ©in blonber, etwa 17—20 jähriger SSurfc^e mit aufgeftreiften §emb-

cirmeln in einer tueipen 5ade unb iiuabrilürten Seinfleibern, bem ^uöfel)en nac^

ein @d}anf= ober ^leifc^erfncc^t, »errid)tete biei^mal M ^Jluffnüpfen mit 3u^it

fena^me jweier 3}lilitär=9Mnte(riemcn. @o Ijing er \)a, ^nfang^ in ^racf unb

SJloufe, bann im $cmb, llnterfletbern unb ©ocfen, enblicf gan^ nacfenb bi^ in bie

fpäte 9lac^t. @ie fd)nittcn i^m bie 3Qaben unb ben Hinterleib auf, burc^ftiepen i§n

unb fc^offen mit me^r alö ^unbert ©c^ftpen na^ it)m. *) — 3n ben benachbarten

©petunfen Mrben bejfelben ^benbg einzelne iObjefte, bie Ä a t o u r trug , al^

^nbenfen »erlauft. ^ .„ _ __

,

*) SieXocfjter eineg i?retei^a«p(maime3 [oll auS einem ^i\\\ltx m §of bie entfe^cn^

erregenbc Sjenc gejetcfjnef, unb feine innere äSettjeäunij beS ^6fc^eue3 ju erfen»

nen ^i^t^tn ^akw. Unglaußüc^ — wenn auc^ wa^rÜ — 2)er infimpc ^reunb

bc? Serfafferä tsedicß [eine ©eließfe, weit fte jenen SRorb M'i^U. — Äe^Ure

mt ober eine Ungarin, S) r,
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Später kMti man bie l^ängenbe Äei^e mit einem Äeintud^c. Sin Äcgionär

faufte biefeg Äcintuc^ um 1 fl. (?. 501. »on einem Cmugmeifter in bei* 9lä^c beS

§ofe8. ©in ßraüer Sünßling! — Sic ro^e, bumme ^jJra^levei ber (Canaille ging

furj barauf fo weit, \ia^ fic^ öiele gerühmt f)a6en/ Bei bem SJlorbe ann}efcnb

unb t^ätig gewefcn ju fet)n — bie um jene Seit gar ni^t in ffiien

anwcfenb waren. ®in Beic^en einer erMrmlic^eu ©ejinnungglojtgfeit beä ^66e(3,

mM W — [c^one ©efc^Iec^t fic^ nic^t übertreffen liep. ^rec^e i5)irnen, bie mit

^(eiberf^mucf 5)amen fpieten unb bamit bie m\ ber untern ®onau hergebrachte

©c^anbe bebecfen , beriefen fic^ alö brutale llnmcnfc^en burc^ Snfe^en unb

5(pplaubiren biefe^ ©reuelö.

3;§eobor ©raf Sßaitlet bc Äatour, t, f. t^clbjeugmeifter unb ^ricggmi=

nifter, SRitter beä §01. 3;§ereften=£)rbeng , be3 r. f. ©t. ©eorg=£)rbeng 4. S.,

be3 3Blabimir=£)rbenB 2 g., Öffijicr ber franj. ©^renlegion, Sommanbeur bc8

iDÜrt. ^Olilitär^Sßerbienft^^Tbenä, 31itter beä nnirt. ^riebric^S^DrbenS, beS gropfi,

U\}, £)rben§ ber 3;reuc, Kommanbeur be2 ^ur^. Ä6wen'£)rbenä jc. f, f. geheimer

9iat§ unb Kämmerer, 3n^aber beg 3nfanterie=SRegimentg 5^r. 28. @tell»ertre=

ter beS ®eneraIgcnie=®irectorg k. k,, geboren ju SBi^n ben 15. Suni 1780. mx
ber @o^n beä ^offrieggrat§3='>lJräfibenten 3)i:ayimilian S. be Ä a t o u r , welchem

bie ^errfc^aft Äatour in Äuyemburg noc^ gehört ijatu, bie aber feitbem in am

bem SSefil übergangen ift. ®r würbe in ber 1 1 S}lititär=3ngenieur=5lfabemie

erjogen , unb mad)te bie [ranjöfifc^en ^-clbjüge mit. 3m 3. 1814 würbe er S^ef

bc3 ©eneralftabe^ bcg ad^ten Derbünbeten frmeeforpg, welc^eä bamatö ber Äönig

\}on SSürtemberg commanbirte.

@r war ein ftarfer, bieberer ß^arafter , ein treuer S)iener beS ^aiferä unb

beS öfterr. ©efammtftaate? , fein Stamc bleibt in ber öfterreic^ifc^en ©efc^ic^tc

unfterblic§ !
—

®Iei^ barauf ßl3 Satour im |»ofe be3 ^riegggcbäubeö angelangt war,

ftürjte bie wütf)enbe Slotte über ben i^erbieiiftüollen , allgemein gead^teten ®ene=

ral=3)laior ©ebaftian ^ranf m\ ^eewieB, in ber au^gefproc^encn 5lbfi^t, aud^

an i^m bie Äi)nc^'3ufti3 ausführen lu woöcn.

9lur ber entfc^iebenen Haltung beS Siteraten §auf, na^^erigcn fomman-

banten eines mobilen ßorpäb'glite, gelang cSim SSerein mit einigen Äegionaren,

©arben unb felbft einigen ^Proletariern , \^a^ voüt^mU Sßolf üon biefem Sßor^a*

ben abzubringen , unb i^n in U^ bürgerliche Beug^auS in ©ic^er^eit ju führen.

3m bürgerlichen 3eug^aufc war bie 3te Sompagnic be8 2ten S5atailIon8

SRoria^ilf auf ber Söad^e, aber ungemein fc^wac^, inbem fc^on früher auf Bc^

fe^l bea ^lal^Sommanbo 40 ©arben jur Sßerftärfung ber SSurgwac^c abgegan*

9*



136

gen mun. (Siiiigc (Bavben Ratten [ic^ entfernt , unb e§ n^aven um biefe Seit nur

no(^ ine§r bie Reiben ÄieutenantS ©au^mann unb @tt)o6oba, ber ^-elb-

njeöel Äoni^arb, unb ^öc^ftena 12 ©avben at^ S&efa|ung beg Mrgerlic^en

3eug§aufe^ üor^anben.

Äurj nac^^er , aB jic^ ©eneral ^-xant im öilrgertic^en Seug^aufe 6efanb,

ftrömte eine §orbe ba|in unb forberte mit llngeftüm bie ^tu^lieferung bcg ®enc^

ra(3 mit ber ®roi}ung , \ia^ fie i§n unikingen lüoKe. S)er ^Ö6el fc^rie unb

tobte , unb würbe immer «jüt^enber ; bie [c^icac^e Sefafjung njar faum me^r im

Stönbe ben ^ö6et afi^u^alten. S)em Äieutennnt ©auilmann lüurbe eine giftete

an bie Sruft gefegt, uub bie geringe Sefa|ung mupte mit gefälltem S&ajonette

»on bem (ginbringen in M Zbox aöwe^ren, mM fic^ ^-elbiüebei Äonharb burc^

feine @ntfc^(offenf)eit fowo^l, o(^ burd^ feine intelligente (Sinttjirfung auf hai

äJolf augjeic^nete.

(g^ Jüare um fo gefährlicher gejcefen, wenn ha^ Sßolf inS ßürgl. Seugkuä

eingebrungen wäre, al8 ^ barin i^iele geflü^tete Pioniere befanben. S)iefe ^io^

niere würben bann fpäter in ber 5fcad)t mit ©nrf unb ^atf an bie §auptwacl)e

am §of üöergeljen.

(gg gelang ben @turm abju^alten. ^öenbö famen Segionärc mit einem

fc^riftUc^en S5efel)le bcij ©tubenten^C^omiteeg, laut wel(f)em bie ^(ngliefernng be3

(5eneralä an bie llniüerptät anbefohlen würbe, iöie S^efaijung weigerte )ic^ jebocfe

ftanb^aft ben ©eneralen auszuliefern unb entgegnete , U^ bereite bie ^njeige

an bag £)6er=Eommanbo gcmad^t fen, unb man bie Sßefe^le bcffelben abwarte,

unb bap bie 5Sa(^e nur ben 25efe§(en beB .Ober^C'^ommanbo ^-olge Iciftcn werbe.

^Tcad^bem ^etbwebel Ä'ouMrb U^ ^:)J(a^€ommanbo noc| inöbefonbere miinb-

li(^ in Äenntnip fe|en liep , wie bringenb bie ®efabr fet^ , würbe »on Seite

be£)felben veranlapt, ha^ W ^ermanenj be§ SReic^gtageS fogleid) einen (grlap in

SSetreff beg ©eneralS ^-xant fd)riftlic^ gab, welche benfelben oud^ fogleic^ m--

faftc, unb e8 würbe biefer ßrlap aud) unoerjüglid) bem -^ßac^'-Sommanbanten

im biirgerlic^en Beug^aufe jugefenbet. Siefer $8efe()l beS SReic^Stageg erklärte,

bap ©eneral ^^-ranf unter ben @i^u| beS 91eic^8tage3 ge)tellt fei) ; unb eS erlof*

fomit ber SSefe^l be«s ©tubenten = gomiteeö. 5lbenb§ um 8 U§r wollte (Venera

l

??ranE burc^auS hci^ 3eugt)au3 üerlajyen, allein auf bringenbeS (grfuc^cn ber

©arben verweilte er bis 10 llbr, bann ging er in S5egleitung beS ©arben U^-

mmx ber 3ten SomMgnie 2ten SßataillonS 9)larial)ilf , unb beS jufällig anwe=

fenben ©arben Ä'^lllemanb ber Iften Kompagnie 2ten SataillonS 9Jlarial)ilf, auS

bem bürgerlichen i',eugt)aufe. '^xant blieb biefe Slac^t noc^ in ber@tabt, unb

erft ^OlorgenS ben 7. iDctober gelangte er gliict'lic^ in U^ Hauptquartier be8

commanbirenbeu ©cneralö ©rafen ^uerSperg im ©c^warjenberg'fc^en ©arten,

wofelbft er mit Subel empfangen, von ben ©olbaten auf ben ©c^ultern ^crum*
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genagelt lüurbe. ©iefeg mt ber Hrm, welchen man in ber Umgebung ^örte,

unb ju bem ©erüc^te ^3(nlaf gab, aU feb eine ©mpörung bafe(6[t ausgebrochen. —
3m 9teic§8tage. 5 ll^r. ©molfa fam mit ber Deputation in bcn

aieic^etag juriicf , aU ber ^(bjutant beg ©rafen Äatour noc^ in ber aieic^^tagg--

sßorbaffe anwefenb mx, S)a [prac^@ierafott)Sfi: Satourifttobt. ®r^ängt

an e i n e n S a t e r n e n p f a ^ ( a m § f. (®ntfe|en befättt bie SSerfammhmg).

§aiDelfa fpra^ ju einem ^(bgeorbneten fein tieffteS Sebauern über jene

[c^eußiic^e 3:f)at/ \34 «^ fo ""t 5)er vIÖut§ beg SßolfeS gekommen, beren Opfer

Äatour geworben ift; erl}ie(t aber ^ur ^(bfertigung , wenn ber fOliniftcr

Sac^ aufget}ängt werbe, \ia werbe er (ber ©prec^er ju §awelfa),

mitSßünne sufefjen, inbem 5Öac^ [tetS hii ©outoeränität beB

ajolfeg ge^ö^nt labe.

3n Erwägung nun , hci^ bie Sügettojigfeit ber iteibenfc^aft nic^t allein ki

ber gemeinen Mf^maiJe, fonbern auc^ fc^on im ©emüt^c ber SSolfS=

Vertreter auf^ §öc|fte geftiegen ift,— bai Don bem auf ben Strapn

wahrgenommenen ^^lirogramm ber fc^auber^aften blutigen (Sreiguiffe bereits) ein

:if)eil/ hk (grmorbung eines 33liuifterS, in ©rfiiffung gegangen ift , unb H^ bei

befte^enber 5(ufregung ber ©emittier in ber ©tabt unb bei Sleic^StagSbeputirten

mit ^öc^fter JÖa^rfc^einiic^feit anjune^mcn ift , eS werbe auc^ ber übrige %i)t\i

beS Programms ber ©t^recfeuSf^encn oi)ne3weife( in (Srfüflung ge^en, — in wei=

terer Betrachtung , ha^ ber ju befürc^tenbe 3;ob beS ^prdfibenten ober fonft eine»

5lbgeorbneten burc^auS nic^t ats5 ein pfüc^tmäfiger Job fiir'S SJaterfanb, fonbern

nur als ein gemeiner , oon feinen ^eitfamen i^olgen begleiteter 5i)lorb ^ bar-

ftellen würbe,— enblic^ in Erwägung, ha'j ber 50lorb beS ^räfibenten als §aup=

teS beS SHeic^StageS eine 'ilbtöbtung beS ganjen SteicbStageS wäre, unternahm cS

^Ibgeorbncter ^§awelfa, bcn ^räjibenten ©trobac^ jur ^^-luc^t ju bereben.

©trobac^ bcfanb ftc^ inbejfen im 59linifterratl}e im .^ricgSgebäube , bis bie

entfeiTelte ^Dienge bineinbraug, unb ging ttm eine 5Biertelftunbe m bem Sobe

ÄatourS fort. ®r würbe unten fc^on t?om ^öbcl^aufen mit ber 51nfpracl^e : „hi\'s>

i ft a u c| e i n © (| w a r
5 g e 1 b e r'' angehalten, entfam jebod) mit ber ahmh

renben 51eu^erung : „bicp fei; ein Srrt^um."

^m weiteren 2ßege warb ©trobac| »on einem betrunkenen 5(rbeiter mit ben

äßorten angehalten: ,,©ie finb auc| ein S&eamter, unb biefen

gefc^ie^t ie|t rec^t,^' entfam aber, weil er mit 3tu|e auf feine Sbeen

einging. 3tn jfteicbStagSgebäube angelangt , l}ielt [vi} ©trobac^ , o^ne an gar fo

©c^rerflic^eS 5u benfen, im «präfibialbureau eine Seitlang auf, unb angefommen

in ber ©i|ungSi}ort)alle, l}örte er bie Sarnung beS ^Ibgeorbiieten ^awelfa , ber

i^m imgeac^tet ber Betrachtung, \ia^ eS wünfc^enSwert^ wäre, bä ben febr

locfern JageStjer^ältniffcn bie sjjräpbenteiigewalt in feiner feften §anb 5u fe^en.
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bcnnoc^ bringenb jur ^^in^t xktf). ©troba^ 6efc^(Dp m ber %mh , bennoc^ p
»erfuc^en, [ein ^räfibentenamt weiter ju führen, unb aöjuniartcii wie pc^ n)ei=

ter bie $Berp(tnif[e geftalten werben.

©c beftieg nun ben ^räilbentenftuf)( unb fogleic^ »erlangte Söhnet mit auf=

geregter ©timme , ber ^räfibent möge bie @i^ung für eröpet erklären.

iSiefcr Ui'ß tk ann?efenben Sltitglicbcr bur^ bie Sd^riftfüfjrer jä^Ien, unb

ta jic^ bie 5(ntt)efen^eit »on 6(o3 120 ^Dtitgliebern ^erauSfteCte , Derroeigerte er

auf ©runb ber ©efc^äftöorbnung W Eröffnung ber @i|ung. Söldner begehrte

in 5(n6etrac^t ber äuferen beutlic(}en S^er^ältnijfc o^ne Slücffic^t auf bie 3a^l ber

antt)efenbcn 50litg(ieber W (gröffnung ber @i|ung. ^räfibent @ t r o b a d^ ern)ie=

berte ieboc!^ , er I}altc ess mit feinem ®ett)iffen für un»erein6ar(icl^ , bei biefer

geringen ^a^ ber Ibgeorbneten bem 9ieic^£Stag§gefe|e junjiber W ©ifeung für

eröffnet ,5U erflären , inbem bloS ber minbere 2I)ei( beö 9leic^gtageS Sefc^lüjfc

faffcn »ürbe, bie für SBefcf}(üfe beg ganzen SRei^^togeg gehalten mürben, o5=

gleich fte möglid^ermeife nic^t in bem Sitten ber ^Olajorität be3 Sfleic^ötageS

lögen
;
glaube ober einer t^on ben jmei Siceprnpbenten bieg üerantmorten ju

fönnen, fo fet) er erbötig, ben ^rdfibentenftu^l äu räumen, hierüber »erlangte

ber 5(bgcorbnete 25ilinäfi mit aufgeregter ©timme bie Ibftimmung.

©leic^jeitig trat S o rrofc^ mit einer meipen ^a^ne ein, unb ein raufd)en=

U^ S5ra»o unb 5Bi»at auf ber Sinfcn begrüßte i^n. 3n bemfelben ^ugenblitfc

ober erfc^ienen mehrere SBcmaffnete auf ber linffeitigen ©atterie unb ^Ibgeorb^

neter ^ribt)I machte borauf aufmerffam, mit bem SHufe, bie Sßemoffneten fetten

fi^ fog(eid) entfernen. 5(ttein ftatt H^ Ik aierfammlung jur 5ffia^rung i^rer

©ic^cr^eit unb 50i:einung§frei(jeit biefe ^^orberung unterftü^t ^ätte, entgegnete

^bgeorbneter Bimmer: /,3)iefe 2öaffen fioben tor wenig ^ugen--

b liefen bie ^-rei^eit bem SJolt'e auf ben ©troffen erEdmpft,

fie l^oben ba^er ouc^ bog Stecht ^ier ju erfc^einen; S^r^abt

bie^^rei^eit Serratien, 3Iir müßt baf)er ie|t bulben!"—
Unter folc^en 58er^ci(tni)Ten mx m^i nic^t mciter ju jiccifeln, ha^ bog

ganje Programm ber ©c^rccfcnSfjene, wie e2 an ben ^Borrifaben unter Un

^öbel§aufen ju |ören »or, in (grfüttung ge^en merbe; bcnn Äatour icor bc=

rcitS aufgehängt, unb Sen?affnete befanben flc^ ouf Den Lotterien, an ber ©eite

gegenüber ber Sfteci^ten, jnjei bavon richteten i§re ©emeljre gerobauS gegen bie

gieic^8tag§=^änfe ber SRec^ten, unb biep il^erfa^ren mürbe »oncincmSSoIfg-

t) er treter gebittigt, ja überbie^ befanben jid), nac^ ber ^Beftätigung mehrerer

^bgeorbneten, Semoffncte auf benSournoUftenbönfen-

Sn biefem ^(ugenblicfe, ber feine Hoffnung ju irgenb einem ^eilfomen

Sirfen gemährte, »erlicp ber ^räfibent ©tr ob ad; ben @i|nngefaa(, unb er=

griff in Segteitung bei5 ^bgeovbneten ^avoiita unter anwerft gefä^rli(|en
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©(rapenticr^ältniffeit i)k ^^(uc^t. S5ie Biö^er angebeutetett lliiiiHnbe jinb m^
genußfam geeignet, bie ^6fö^rt beö spräfibeitfen unb aUei* fco^mifc^en^eputirtcn

ju motiüiren. 5((Iein auc^ nachträgliche (greigniffe rechtfertigen biefeg 5Berfa^ren.

®enn gleichzeitig mit bem 5(ßge^en be^ ^rafibenten tt)urbe im Sleic^^tage ber

%o\) Äatour'g gemetbet, unb ber ^(bgeorbncte ©ierafowSEi, ber cBen üom

Orte ber an Äatour ücrüöten llnt^at gefommen njar, rict^ Selen, für

©tro6ad| unb SRieger ju forgen, lueit i^r Äeßen in @cf a^r f e^.

®6enfo ^orte ^jjj-ebiger ^obja an ben ?8arrifaben, n)ie jic^ ^xUitn

unterrebeten, f alU fie Stieger unb ber übrigen öö^mifc^en ®epu=

tirten ^afi^aft n^erben, ta^ fie mit i^nen toit mit Äatour

»erfahren »erben. 5(t£S überbiep ein 5t6georbneter ber Sinfen ben 5l6gcorb=

neten Selen bringenb erinnerte, feine Äanbsteute in ©ici^crl^eit ju bringen, er=

ftdrtc ein 5(nberer : „3e|t fet)b3f}r auf bem s)3Ia|e, benS^rlängft

üerbient f)af)U^ ~ 3 e le n erkt fic^ hierauf bie Senjißigimg ber Kammer,

für bie ©id^er^eit feiner Äanb^feute forgen ju bürfen — unb, ^6rt Sßotfer

£)efferrei(^8, ^ört 50länner S5o|meng, ber Steic^t^tag gen?ä§rte i§nen jtüar bie

Stifte, unb gab ifjm ben ^Ibgeorbneten 3 i mm e r jur ^(uöfü^rung biefer @{c^er=

fieit^mapregetn Bei), liep fold^eö aber über au^br ücf lici^e SÖemer-

fung beö fßorfi^enben ©molfa nic^t in bie ftenograp^ifc^cn

^rotofoUe aufnef)men, bamit biep nic^t jur Äenntnip be§

SSoIfeg fomme, iDeil fonft bie perfönlic^e ©ic^er^eit ber

bo^mifc^en S)evutirten erft gar gef darbet wäre. Unb tüä^renb

biefer grä^Iic^en 5ßorgänge fanb in bem Sleftaurationö=Äofa(e beg Sdeic^Btage^,

M für Sleicljetagggliebei eröffnet ift, ein fr eubige§ (s;^ampagner=®e=

lag e @t a tt! llnb «Jähren b biefer gräp ticken SsorfäUc fiel ein

©c^ufinbag ^rä fibenten-'SSureau burc^'ä ^cnft er, gerabau g

aufben3;ifc^unb @i| lu, too ^rofibent@trobac|äu fi|en

pflegte!!

Dlad^bem @i er af Ott) g Ei ben 3;ob Äatour ö gemelbet, rief im Sleic^g*

tageber^bgeorbnete ©c^erjer mit bonnernber Stimme, „^m meiften |anbelt

eS fic^ ie|t barum, m^ nun gefc^e^en foü. (®ro|enb) ®g gibt SJlitglieber in ber

Kammer, benen ha^ Slut ber 2Biener Surger eine Bagatelle ift. 3c^ fenne SJlit^

gtieber, njelc^e ^ier gefagt ^aben, „jiettJotttenbieÄammermc^t betreten/^ (Suvc^t=

barer 2;umult— ^ammermitglieber brängten jic^ um bieSiribune— man ermahnte

ben Stebner »erfö^nenber ju fprec^en). 5c| »itt alfo oHe ?lnftagen bei @eite fe|en.

3c^ n)ar an mehreren fünften ber ^ta% unb ^k baBin getüirft, H^ mita
Um SSarrifaben gebaut icerbcn, unter ber 58ebingung, Ui ber Sleic^Stag befc^liepf

unb bie SJliuifter proflamiren:

1. ®ag SJlilitdr jie^e m ber ^Ui\)t unb »on bem ®laci8 weg;
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2. ^ac^, aBet]eti6ei-9 uiib Äatour ( ?) foßen abtreten. {%kt fc^eint ^c^cr-

jev ben ©ierafoitjöfi md)t geprt ju ^aben.)

Umlauft: 3(^ erfuc^e beii ^idfibenteii bie ^i|ung ju eröffnen.

@molfa: 3c^ erfläre bie 8i|ung für eröffnet. 3c^ njünfc^e ber |o^en

Kammer SScric^t Ü6er unfere ©enbiing ab^uftatten. Sir tomhw afigefc^icft bie

3)limfter ju fc^ü|en. (®efpannte ^(iifmerffanifeit.) Scf) ^aU Äatour feefc^rooren,

feine 5(6ban!ung einzureichen. 9lac^ (andern Strängen übergab er fc^riftlic^

feine ?ltepgnation. SBir begaben un§ unter ha^ SSotf unb t^eitten if}m biefe Slad^--

ric^t mit. @ie beruhigte nid)t me^r. ®ie 50lenge »erlangte, ju Äatour geführt ju

werben. 3c^ ^(^^i geantnjortet

;

9lur über unfere Äeic^en ge^t (5uer Sßeg. — Sä) Mx be3 ÄebenS felbft

nic^t me^r fic^er. darauf ()aben fic felbft kn Äriegöminifter in Ser^aft genom=

men unb herunter gebrad^t.

^•ifc^^ of : Swanjig ©arben gaben i^r S^renwort, fein Seöen ju fc^ü|en.

8ic ^aben e8 reblic^ gehalten, ^(ber bie ^Olenge tobte immer fturmifc^er ^eran.

®r fiel unter fe^r tjieten Sßunben.

So ^ ner: (f}eftig") 3c^ trage barauf an ju erflären:

1. ®ap wir, wie wir ^ier beifammen fmb, ben Sleic^^tag bilben.

2. ®ap wir uuS für permanent erftäreu. (%igenommen)

3. ^ap au§ ber 50litte beö gieirf)0tageö ,,ein ^u^fc^up für bie ©ic^er^eit

ber @tabt ernannt werbe, (^eingenommen)

4. ®ap ©trobac^ in 5(nftageftanb Derfe|t unb 8moUa jum ^räft=

beuten gewählt werbe.

SBorrofc^ beftieg bie Siribune unb fprac^ mit f(^wac^er Stimme: 5hi(^

ic^ war bei bem $ßorfalI. C^ ^((^^ ber 50tenge gefagt : „Uh^ «tief) — nur über

meine Seiche gc^t ber 9Scg ju bicfem 2Öc|rtofen.'' — @ie f^aben üerfproc^en il}n

5U fc^onen. ^(uf ben Mti) — meiner ^-reunbe bin ic^ weggezogen, um auc^ an=

berSwo JU »erfö^nen. Subelnb ift U^ 93oIf mir nachgezogen ; neue ©tröme aSoI=

feg, bie mic^ nic^t gehört, mögen biefe %^t nottbrac^t Ijaben. @ie läjit jic^ nic^t

me^r ungefc^e^en machen. 3c^ bcfc^wöre Mt, bie ()ier ftnb, Itte3 aujuwenben,

biefe te|te glorreiche (?) Sküolutionnic^t ferner cntwcif;en ju (a|ycn. (@e^r bewegt)

5!Jtein Äeben ^m ic^ gerne geopfert, meine ^reunbe wijfen e8 (ja, ja), aber e8

war JU fpät. (SBeifaff)

§ornboftel: (er^ob fic^ unb fprac^ mit we^müt^iger Stimme) „3(^

bin ein SSicner^' . . .

Äö^ner: (rafc^) Unb ein e()rlic^er SJlann (jubelnber Seifall)

.§ r n b ft e 1 : (matt) S)icfer SSorfatt wirb nid^t o|ne i^olgen beim 50lili=

tär bleiben,— id) befc^wöre ©ie fogleic^, eine Kommiffion an ben ß'ommanbiren^

ben SöieniS, (Brafen ^(uerfperg ju fenben, .... e? burfte fonft weitere?

Unheil bie ^i(i\)t Bim »erwüften.



141

@0 würben jum ^luersperg 5tfc^§of, ^c^crjer, ßatinetti, Saffet, uub

§u6icfi in bie ßiommiffion enianut»

(Bolbmarf: Sefc^ttöreu m f}ciite nic^t noc^ SnJiftigfeiteu unb ^attei=

^a^ herauf. 3(^ trage barauf an, ha^ £ö^iier bie 5(nf(ase gegen 8tro6ac^ ju-

rütf iie^me. (S&eifaH, eö gefc^a^O

@(^ er 5 er: S)a8 SJolf bringt ftürmifrf) barauf, bap auc^ ?&ac^ unb ?Se[-

fenöerg jurücftreten. @3 möge SJorforge getroffen »erben , H^ i§r iieöen ge-

fc^ü|t fei).

ajicc^spräfibent: (Sine gimjak beS 4. Sejirf^ 3lationa(garbe bittet,

e3 mögen Sefc^liiffe gefaxt Jüerben, bie 31u§e ber ®U-[\}t ju fiebern.

8to6nicfi : 3c^ trage barauf an, in einer s|Jrof(amation an M Sßolf,

unfer ^ebauern über \)ai ©efc^ei^ene auSjubrücfen. ®er flinifter ^ätte foffen

auf W 5(nf(age6anf t?erfe|t werben, unb nicf)t burcf) hci^ ^olt fallen.

S)ie ^roflamation an ha^ 3So(f würbe angenommen. Solche lautete:

„®er gteic^Stag öon ben »er^ängni^üotten (SreigniiJen benachrichtigt, bie

biefe §auptftabt erfc^üttert §aben, ^at fic^ toerfammelt, unb m\M fic^ vertrau^

en8»?o!I an bie Seüölferung 2ßien^, bamit fie i^n unterftu|e in ber Erfüllung

feiner fc^weren 5lufgaben.

„Snbem ber Steid^gtag fein tieffteg ^ebauern auöfpric^t, über einen 5(ct

fc^recfüc^er ©elbft^ilfe, *) bnrc^ welchen ber biö^erige Äricggminifter feinen gc^

waltfamen 3;ob gefunben, fpric^t er feine fefte lleberjeugnng, feinen entfci)iebenen

Gntfc^tup aug, ha^ ton biefem 5(ugen6(icfe an, H'i (Befe| unb bie 5(c^tung m
bemfelben wieber allein ()errfc^e.

„®er gietcf)ätag t^at jic^ permanent erfiärt, er wirb biejenigen SHapregelu

treffen, bie hu Örbnung, @ic^erf)eit unb S^reif}eit ber Staatsbürger forbern, er

wirb bafür forgen , \iix^ feinen Sefc^tütJen unbebingte ä>oI(ftrec!ung werbe. ®r

wirb fic^ jugieic^ an ben 3}lonarc^en wenben , unb bemfetben hk 3)ring(ic^feit

»orftetten, biejenigen SJlinifter feineS jHat^e^, bie ha^ Sßertrauen beS Sanbeg

nic^t beji|en, 5u entfernen, unb H^ bisherige SJtinifterium burcf) ein t?o(fät§üm=

lic^eS ju erfe|en. @r ftettt bie @i^er()eit ber @tabt 3Öien, bie llnterle|(ic^feit

beg ?fteic^Stage3 unb beg iJ^roness, uub baburci^ bie Sßo^(fa(}rt ber 3)tonar*ie

unter ben @d^u| ber äßiener 5lationa(garbe. Sßien, am (5. £)ctober 1848.

3m Si'amen beg jReic^Stage^."

S5er eri"te 5ßice=^:|Jrofibent, i^-ranj 8mo(fa, m. p.

Äö^ner beantragte ferner im 9ieicf)3tage : ©^ möge eine Deputation

an ben Äaifer gefenbet werben. (®inftimmig angenommen)

*) 3)ct 3teicl^?ta3 wflgte e§ nic^t, biej'e Sc^anbt^at ein a3ci:6retf)en ju nennen

unb at6 fcW)eg ju tabeln , unb (äugnete ^Knarc^ie, (äujnetc terrorijirt ju \itjx

®ott fct) Sanf, bo§ jener 3u|Tanb mükx \\V,
— S)r,
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3 immer: 3)er 3n)ecf biefer Deputation Um nur fcer fetjn, ein neues

»olfSt^ümlic^eS g)linifterium ju ernennen. SBie in finberen @täbten fann auc^

in Sßicn bic 9teactton jiegen ( ? ), roenn fein üolf^t^ümiic^eS SJtinifterium »or=

l|anben ift.

^iücrgborf f: lim ber ^orm ju genügen^ möge eine 5(brep an @e.

SItojeftdt fc^rtftliij^ afegcfapt it?erben. (Ingenommen) «piaerSborff, @fobo, ßu=

ßomirSfi, ^jrnboftl «nb SSorrofc^ werben ßeftimmt, na^ @cf)cn6runn ju fo^=

ren, unb bie »on spiaerBborff concipirte Ibreffe an ben Ä'aifer ju ii6er6rtngen.

SSice^^räfibent: (SB liegt noc^ bie ^elition ber (üon?) Siencr

Slationalgarben (?) »or, ber SRei^gtag möge bie Seitung ber @i(^er^eit in

Sien ii6erne|men.

Sreft e l: S)afitr foQ eine eigene Sommiffton ernannt werben.

3n biefel6e würben gewählt : JBreftet, So^ner, ^^üfter, Älaubw ©c^ufelfa,

Silin§fi, Umlauft, @foba, a>iolanb, ©olbmarf — 5)iänner Don allen (?)

^Parteien. _
ÄlaubiK llnfer IrBeit^locale terbleiöe ber 3?ci^?tag. (Ingenommen)

@ic i^erfammelten jtc^ in einem ber Serat^ungefäle in ber @tatt6urg unb

würben tom 9{eic&gtage beauftragt, alle ^al6e ©tunben bem Sieic^^tage bie gefa^=

ten Sefc^lülfe, unb bie eingelaufenen §&eric^te mitjutleilen.

Selen hat, wie bereits erwähnt, ber Sleid^Stag möge i^m erlauben fic^

ju entfernen, um |ic§ nac^ bem ©efi^icfe feiner ÄanbSteute unb ?!)ieinung8*

genoffen ju erfunbigen. ©ein Sßunfcf) würbe gewährt unb er entfernte fi(^ in

Segleitung eines anbern SRitgliebeS, unb jwar beS Ibgeorbneten Simmer. --

(©ie^e Seite 139).

2)ie Deputation ju Do M^ off ift jurücfgefe^rt, oI)ne i^n getroffen ju

^abcn.

6S würbe ber Intrag ^ufeitfi'S angenommen, @e. fOtajeftät in ber

Ibreffe ju bitten, bie Ernennung ScUacicS juni Äommijfär ton Ungarn ju^

riicfjune^men, unb baS le^te 9ieffnpt ju wiberrufen. ^illerSborff wen=

kU bagegen ein, W^ ber 9leic^Stag für bie ungarifc^cn Angelegenheiten nid^t

fompetent fei), worauf aber f u b l i c^ erwieberte, ha^l hit aöiencr^roge

ju fe^r mit ber ungarifc^en (Srmorbung Satour'g unb ^tünberung beS

IrfenaleS?) juf ommen^änge, U^, wenn man bie SfJu^e in ffiien ^er

fteHen will, — man \i(i^ Uebel an ber 2Burjel t>er(ilgen muffe;
er fet) alfo bafür, U^ in ber Ibreffe an ben Änifer bie SÖiberrufung beS

SfteffriptS berührt werbe. Diefe Inp(^t brang burd}, unb ^illerSborf f entfernte

ft(^ um bie Ibreffe ju t^erfaffen.

luS bem biirgl. Seug^aufe langte burc^ \>a^ ßber-'ßiommanbo bie ©in

gäbe an, \ia^ ©eneral i?ranf bafelbfl gefangen gehalten werbe, unb eS würbe gebeten,
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i^n bcm 3c^tcffo(e SatourS ^u ent^ie^en ! ®er ^c^u| beS g}ei(^2tagc8 lüurbe

für i^n erbeten, ((BeJt)ä§rt).

lim 5 ll^r mar bie ganjc @tabt »on iJruppen geräumt , mit ^lugna^mc

einer Gompagnie ©rcnabiere auf ber S^urgnjac^e, unb einer bie auf bcr

^auptniac^e am §of ftanb, »om 5ßü(fe in feiner .^infic^t angefochten irurbe,

unb bcr Sefa^ung beä f. 3eugt)aufe3. 9lac^ @c^6n6runn jinb 2'/. 58ataiaong

unb 6 g^cabron^, jur Sicherung ber «OiunitionS = SJorrdt^e auf ber 2ürfen=

fc^anjc, im 5leugeMubc, im f, ^eug^aufe unb für \iz\\ 2ßad)bien[t 2'/. Sa^

taillon^itencenbet iporben.

5 '/4 lU)r. 3u gleicher Seit lüie im Slcii-^etage , gelangten (Serü(^te jum

ßber=Sommanbo, Latour \mt gegangen werben ; aber man [c^enfte benfelben

feinen ©laubcn — n?ar Dielmef^r ber ?3ieinung , eä fönne allenfalls in ßffigte

gefc^e^en fet;n. ®benfo brachten ©arbcoffijiere bie Slac^ric^t , U^ fte eine ^ro=

fcripjionSlifte am %^\ gelefcn ^aben, worauf je^n ^erfcnen -
j beseic^nct waren,

bie umgebracht werben follten, n. 5. Satour, 2Beffenberg, SBad^, <8trobac^/

@treffleur, SBalmagini, ©tabion, 9lieger, §awlicef, Srojan. ®er t?on bcn

^afteien jurüifgefeierte spialoffi^icr iöunbcr erhielt aber bie aJerfK^erung , eS fe^

\i(xi (Sntfe|lic^c wirflic^^ gef^ebcn, unb tl^eitte baSfelbe bem anwefenben ^-elbmar^

f(^att=Äieutenant SSaron Sec^tolb mit. Äe|terer, gegen bcn bie llmfturj= unb

mag^arifc^e ^Partei of^ne^in feinbli^ gcfinnt war, crfuc^te S)unber, i§n in feine

©o^nung ju begleiten, ©unber t^at c§ , tcrfpvad)
, \\^ über ^iCi^ ©erü^t ®e-

wi^^eit 511 »erfc^afj'en , unb eilte jum Ärieg^^gcbäube am §of. S)ort angelangt,

fanb er bie ^erjjcrreipenbe Sßcftätigung. 3)cr Äcic^nam war wie berei.iS erwähnt,

an ienen ®agfanbelaber »or ber -^viuptwa^e aufgefangen — unb bot— fpäter l>on

fünf ©ai^laternen grett beleuchtet — einen entfe|lic^en 5(nblicf bar. 9Jiit ber Äeic^c

würbe ton bcn ßannibaten §ol}n getrieben — wa^renb bie ©Uten jittcrten

unb flogen. — 5lm 3tücfwege erfuhr ber ^:).Ma^--^ffijier S)unber \i^\i gutge^

finnten i?rcunbcn , \ia^ SHittmeifter SJalmagini **) »on bcn wüt^cnben Slotten

am ©raben meuchlings überfallen, gefä^rlic^ >?erwunbct unb mit genauer Slot^

bcm Sobe entgangen fei}; "i^^x^ bcr proi\ öber=Sommanbanten=@tetlöertretcr

©treffleur »om ^pöbcl mit bem SSorfale, i^n ebenfalls ju cvmorben, allent=

falben gcfu(^t werbe, unb 'iiCi'^i, , wenn er ftcf) auf bcr ©äffe irgenbwo fe^en

liepe, ober auS ber ©taöburg treten foHte, bewaffnete Acute auf i^n paffen

unb i^n überfaffen werben. ÜJac^bem ber spia|ofijier ©unber bem ^. 50f. h
aScc^tolb aöe biefe ^facta in ®ile mitget^cilt ^atte, eilte er in bie ©tallburg

'') Sßon Sßicncr ^Bürgern nsar feiner baninntcr,

**) 2)er[el6e war mcljienS im ÄrlegSmtnijlerium, unb erfc^ien jn btefem %m in

Sioilfleibern unb nur einen SJioment öeim £)6er--Sommanic. S)r.
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jum ©treffleut/ ttaf i§n itit £)6cr ^ Kommanbo am Sifc^ fc^rei6enb, unb

Befehle ert^eitenb , neigte (ic^ ut i^m unb fagte i()m (eife iiig Ö^r : „Mtmi

ift ermorbet, SSalmagini fc^iüer jjcnüuitbet, @ie njerben überall gefu(^t, man

toiü ou(| @ic ermorben; gefjen @ie fogleid} jum gieicf)ötag." — hierauf

ffanb ©treffleur augenblicflid) auf unb rief: „3n ben S^eic^^tag!" S)er

^(a|ojfijier Sunber forberte ben s)j(a|f}auptmann bu ?8eine unb mehrere ber

umfte^enben ^la^offi^iere auf, jic^ [c^ned anäufc^liepen , unb fc eilten fie,

©trepuv umgeknb, jum 3leic^3tagö=8aa(e. S)afe(6ft angelangt, erfud^te

©treffleuv um ®ntl)ebung »on feinem spoften aU iDöer = (Sommanbant ber 9latio=

nalgarbe , U er fonft für fein Seöen ju
f(traten ^ätte , icelc^em ©efuc^e auc^

willfahrt, unb © c^ e r 3 e r burc^ 3uruf ber SSerfammlung al^ pro». :06er=Som*

manbant ernannt würbe. 5lac^bem ber ^(a|op5ier ®unber
, foroie bie übrigen

8treffleur geleitenben £)ffijiere le|teren bem 31eic^^^tage übergeben I^atten, unb

für i^n nichts «weiter ju befürchten ftanb , begab ftc^ berfclbe in Segleitung eini=

ger -Ferren in bie innern Sdäume ber Surg , worauf flc^ bie gebac^ten Offiziere

in bie ©taßburg verfügten , wofclbft balb barauf ber 91eic^§tag^=5(u^fc^u§ ju=

fammentrat, unb bie Serielle bcrfelben entgegennahm, ©treffleur ^at feitbem

feinen 5tnt^eil an ben ^ctober=®reignijTen genommen , unb mit S&ebauern mußten

alle ®utge|innten biefen auSgejeic^neten Mmn feinem BirfungSfreife biirc^ bie

©reignijye beS blutigen 2;age^ entrücft fc^en. *j

©(^erjer trat fogleic^ \)([^ Ober -- Kommanbo an, bat ben |iauptmann

Änot^ als ad latus an feiner Seite ju bleiben, m^ le|terer mit ^^-reuben

annahm, unb eä erfc^ien na(f)fte^enbe ^roflamation

:

„^In W Stationalgarben ! 9lad)bem mir von bem I)o^en ?fieic^ötage auj!=

gebrüctten Sßunfc^e fel}e i^ mid) in ^Inbctrac^t ber eingetretenen auperorbentlic^en

llmftänbc jur möglic^ft fd)(cunigen §crftellung ber gcfe|tic^en £)rbnung beftimmt,

ben ^errn 5(bgeorbneten ©c^erjer aU proinforif^en ;Ober -- Kommanbanten ber

Slationatgarbe tjon Bien unb Umgebung ju ernennen , unb gebe mid) ber §off=

nung ^in, \)(i^ |tc§ fdmmttic^e Slationalgarbcn o^ne SSerjug um benfelben fc^aa»

ren werben , um mit gemeinfamen JSräften bie öffentliche ©i^er^eit ,^u wal)ren.

3ßien, ben 0. Ottober 1848. ®er SJlinifter beg Snnern."

^n biefem 3;age blieb bie ^oft jurücf , ha bie gefammte ^alfage ber ©tabt-

t^ore i^rer 5lbfenbung entgegen ffanb.

9la(^ 5 ll^r 5lbenb8 im 3eugl)aufe. 5lun brängten ftc^ bie (?reigniffe in unb

beim 3«ug^aufe )im @tunbe ,!iu ©tunbe^ unb eä fel)lte nic^t an 9)lomentcn , wo

*)!)i:ac^bem t(^ Streffteur bem angebrofjten Sc^tcffate ctUäogen, it^ah n [idj nad^ ^a*
ben , unb fpätet aU 3)e^iif[rter tiad^ t^ranffntt, aJleIncn ^erjli(^en ®ru§ an i^n

bfl^in!— S)Hnbei'.

-^.
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bic gauje 35cfa|ung , ober boci^ ber aftitfte 3;^ei( irgcnb elneS SeugtjaufeB cr^

fc^üttcrt, ja fe(6ff iDUtf^entörannt njurbe buvd^ bie fd)auben^olIen Saaten eine?

aufgelegten , ttjeintrunfenen unb tüaffenraußgici'igen «jJööet^.

^tac^ bem fiereitg evn)äf)nten ^^uBfaü jcg bag SSoIf auf bic ©c^ottenbaftci,

um m\ bort aus in ba8 ^rmatur=3eug(}au8 ju bringen,

SJJan Derfud)te U^ S§or ber UmfangSmaucr ber genannten Sßaftei ju forci^

ren , tüelc^c^ man aber 6i3 jur eintrctenben S)unfet^eit auffc^oß , U man eine

in ber großen
, freiftel^enben @d}nuebe nerftecfte $8efa|ung ober jene ()inter ben

^•enftern ber f)intercn i^ace beS Irmatur=3eug^aufe0 fürchtete.

G ll§r, Sie 5lbrcjfe an ©r. ^Olajeftät iDurbe im Sfteic^^tage Derlefen , unb

enthielt afö mefentlic^c fünfte : S)ie S^tlbung eine? neuen vo(f8ttn"nn(ic^en Mi'

nifteriumö^ in irelcficm S)obii}ojf unb ^lornfioftl üerblei5en fcHten ; ^(bfe|ung

Macicö unb ^mneftie für atte (KmU unb 5iJlilitärp erfönen. —
^ad) U^r 5(6enbS im Seug^aufe. Sie (infe ^^tanfe bea ?(rmatur^3eug<

baufeS f)at bie fcBr gefährliche 9lad)6arfd)aft be§ ?ÄotI)fc^itb'fcf)en §aufe8
;

(ner

tierfucftte man i^on bem J:id)ti)()fel bc3 Sac^eS mtttelft ^foften eine ^apge auf

hai Sac^ beS 3eug()aufe§ ju gewinnen ; aßer bie om Soben aufgeteilten @ol^

baten gaben ^-eucr, unb erfcijoffcn einige ber Stürmenben auf ber improinjtrten

'Brücfe. ©teic^ barauf erfc^ienen jeboc^ mehrere %6eiter , unb gakn eine ftarfe

®a(üe auf bic im §ofc beg 5(rmatur^3eug()aufe3 aufgeftellten ©renabierc, jpobei

brei ?9lann Mefirt würben.

S>on biefcr Seit an famen faft alle ^aI6e @tunben 9lad)ri*ten vom Äampf-

^3(aiie jum SReic^Stag unb jum @ic^cr|eit^--5luöf(^u^e.

Sßerfd^iebene ^jJvoftamationen erfcBienen notfi in ber 9cad)t.

aSä^renb ba§ 3eug^aug gcftürmt würbe, erfc^ien nac^ftefeenbc, eine a\U

gemeine 51 m n e ft i e ter^eifienbe ,
gebrurfte ^roftamation ;

,,Ser JReic^gtag bringt ()iermit jur öffenttid^en Äunbc, U^ er eßen in Sc«

ratijung über bie 931aj!rege(n fei) , \^a^ 59li(itär au^ bem SSejirfe ber »Stabt ju

entfernen , unb eine aügemeine ^(mneftie für i)a^ ^eute Sßorgefaüene , unb jmar

für alte C^iint^ unb 50li(itär=^erfonen 5U erwirfen, SÖien am G. ßctober 1848.

3Jom conftituirenben 3ieic^2tage.

a>om erften SSicepräfibentcn : ^ranj ©moHa.m. p,''

Siefe, nad) erfolgten ©reucln am Jabor unb in ber @tabt, nac^ ber

ßvmorbung Äatour^ t)er6ffent(id)te ^:)Jroflamation — erregte bei 3enen, W nic^t

5u ber anarc^ifc^en Umfturä'^:)Jartt;ei get^örten — gro^e ®ntrüftung wegen ber

gleici^ nac^ ber gräpüc^en ^djmht^at erfols^ten 5(mneftie--Seantragung von «Seite

beS gefe|gebenben Äörper^. ^^(ud) ber Biei^Stag gitterte ! — benn wie wäre cl

fonft mög(id) gewefen, ben 5)lörbern Äatourg, U feine Jeic^e nod) nic^t falt gc*
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mxUn mx, eine ^mncftie ju Derl}cifen , unb cmirfen yt iüoüen — ol^nc terro=

riftrt 5U fet)n, — ober 3ene — bie folc^c kantuagteii — ju fompromittiren !
—

S)ie SHeic^Stagg'Sommijyion an ben commanbirenben ©eneraten ^uerSperg

fam jurücf.

@5a6e(: Söir f)a6en M ©i'afen am @(aci^ gefvopn. ®r ^at (ic^ 6e-

veitwillig gejeigt, bic Svuppen in bie Äafernen juriicfjujie^en unb feine £)ffem

jioe 5U ergreifen , wenn bie (Garantie \ia \\t, H^ fein Eingriff auf Wa §iJli(itär

gewagt njirb; ferner erfuc^tc er, bie im faif. Bcug^aufe jurücfgetaJTenen Som=

pagnien ©olbaten ju [c^icfen. 5ßir üerfprarf}cn bief. ^m SRücfiDcg gingen n)ir

jum 3eugf)au8. ^uf ber ©trajje begegneten njir einem 3u{!e mit i^anonen unb

ferennenben Sunten. Bir 6efd)n)oren jie, abjutajyen. 5?erge6enB ! 3(^ erfuc^e,

ha^ |»au§ möge einen Sefc^hi^ faffen , um beut SUitücrgiepen ©in^att ju t^un,

7 ll^r. Siie Slac^ric^t, bap M 3eug^au3 in ber. {ßenngaiJe t)om Sßoife

geftiirmt lüerbc , traf im Sleic^Stage erft um biefe 3eit an (?). 3uöleic^ verbreitete

jlc^ ha^ ©erüc^t, eS iDoHe \)([^ Zentrum unb bie Steckte aug bem iRcidjgtage

[(Reiben, n)orauf ?ßrauncr erftcirtc, ha^ fie attc im Sen)uptfei)n i^rer

—

^fli(()t imb ber — 2ßitrbe bcg 9tei(^§tageö ju bleiben entfc^Ioffen jtnb. 3n

^olge bejfcn erf^ien na^fte^enbe ^roftamation

:

„Um irrigen ©criic^ten ju begegnen, at^ ob ein S^cit ber SJlitglieber

„beä Sveic^ötageS an feinen @i|ungen nid^t ^|ei( nehmen würbe, bringt ber

„3teic^8tag hiermit jur öjfentlic^en ^unbe, bap bic 51)litglieber im Sewuptfettn

„i^rer ^flic^t unb beä Sleic^gtagcö 3Öürbe burc^ auSbrücflic^en ^Befc^lup i§rc

„ununterbrochene 3;^ätigfeit i(}rem Sßaterlanbe ju wibmen erf(ärt §aben."

5föien om 6. iOctober 1848.

,ßm\ erften ?ßicepräfibenten : ^ranj 8molfa. m. p/'

^icrburcö verlaugnete man ben 5lbgang ber nic^t wenigen SKitgliebcr ber

Siechten.

Um biefe Seit f(^on würbe ber ^(alojfijier 2ßap^uber Dom Ober^Sommanban^

tcn ©c^erjer beauftragt, jwei S)eputirte beg 5)leic^ätageS, worunter Äajfer war, jum

commanbirenben ©eneraien ©rafen 5(uerfperg ju geleiten, mit bem ^(uftrage, bic

©inftellung beS t5eucrnä beim 3eug^aufe militärifc^er @eit8 ju erwirfen unb

ju erlangen, bap bie Iblöfung ber militcirifc^en Sefa|ung im 3eug^aüfe burc^

bie 3lationa(garbe Dcranlapt werbe,

5)er commanbirenbe ©eneral jeigtc |ic^ |ieju, wie bereits erwäf)nt, uh
fommen geneigt, wenn eine orbentlic^c 5(6(öfung burc^ bic Slationalgarbc bewerf*

ftelligt, unb baS 3eug^au3 »or ^lünbcrung baburc^ gepokert werben fßnne.

SJlit bicfer grünbtic^cn Supc^erung jurücfgefe^rt, würbe äßap^uber Dom

Obercommanbanten ©c^erjer beauftragt, »om Yl. SScjirf bie ^lationalgarbe jur
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Scfe|uiig i(^ 3eug§au[ca ju requiviren, Jcelc^em 35efe§(e aber »on @eite Vn-

fe3 Söe^irfcS nic^t ^olge gegeben mxhn fonntc.

3lac^ 7 U§r ^6enb3 im Seugf^aufe. S)aa treuem Seganii auö allen

Käufern ber 9iennga|]e unb bev Sßippünger ©traffe, iDo6ei jtc^ befonbevS bic

Se[a|ung bes» ©tf^aufeg , mid^i^ in bie jwei ernjä^nten ©ajfen fie^t, biirc^

bie unöegveiflic^fte (gröitterung , ober auö ^vxi^t üor neuen ^liiöfMen m^
bein 3;^ore beS £)6er-'5(r[ena{ä, auöjeic^uete.

©leic^jeitig lüiirbe eine SSarrifabe oor bem SRot^[c^i(b'fc^en ^öaufe in ber

jHenngajye, unb eine jnjeite an] ber ^ol)en SBrücfe ju bauen »erfu^t.

9lac^ biefcn äJoröereitungen, unb nac^ ben 9lac^ric|ten üon ber ®rmor=

bung beS ^riegSminiffeisi , ber UeBergaöe bes ©eneral = Sommanbo unb

^rieg^geöäubeö, jnar nun \)a^ fc^änbli^fte Attentat auf bie brei ?(rfcna(e unb

auf ha^ Äebcn ber ganjen 5Befa|ung ju ernjarten, um fo me^r, aU [el6e

burc^ bie topograp^ifcf)c Äage m\ aller militarifc^en |)ilfe aögefc^nitten ttjar.

^wifc^en 7 unb 8 lU}r 5t6enb^ [türmte eine iüüt^cnbe Sruppe 5ßolfe^,

mit ©piepen »erfc^en, unb baruntcr aud) einige ©arben, mit wilbem ®efd)rei

auf bic $8e3irf^4<iuP'Wacl)c Sßieben, )rofc(6ft bie 7. Kompagnie SBac^c ^atte,

unb forberte mit Ungeftüm k\\ S5ejirf^=S§ef Xl)eobor -^irn ju fpred)cn. ®er

?|J(a|offiiier @§renfelb, njelc^en ^irn gcbet^en |atte, feiner Statt auf furjc

Seit bie Sufpection ju üöerne^men, erflärte, \ia^ ber SSejirf^^S^ef im3)ienft

afiwefenb fei). 3)iefe ^orbe örüftete pc^, Beuge ber Srmorbung Äatourg ge=

jvefen p feiju, unb luirflic^ Ijatten einige berfelöen Sßlutfpuren an fic§. aSe=

fonbcrg ein 59tann war barunter, welcher mit Slutfpuren bebecft war; er

fc^ric laut nac^ bem 35ejirfö--g§ef §irn. ©ie erf(arten, nac^bem nun Äatour

feinen Äo^n ^aöe, müjye auc^ ber ^errät^er §irn feinen Äo^n erhalten, unb

^luar §eute noc^. _
(Sinige jeigten bie Rationen ^er, mit lüelc^en fie i§m U^ Äefeenölic^t

auöblafen woßteti; einer jog fogar eine 9ve6fc^nur auä ber %a\<iji, ^ielt |ie

l)oc^ in bie Äuft unb fd}v{e : „bamit initt ic^ i^n pngen/' _
s|Jla|offijier ©^renfelb fanb c3 für gut, burc^ eine »erläplic^e Orbom

nanj ben Sejir!^=e^ef ton bem SSorfaHe in Äenntnip ju fe|en, unb p »er--

anftalten, b^ er auö feiner $ßo§nung in jene (g^rcnfelb^ gebracht unb ge=

liefert »erbe.

S)ie ^ejirt3ttjad)e ju fc^njac^, mit ©ewalt biefen irüt^enben Raufen

jerfprengen ju fönnen, tci^ielt fic^ ernft unb ru^ig unb ßejeigte babur(| i§re

3)li56iaigung. Slac^bem biefer Sßolfel^aufe fat), \)4 «^ ^on ben ©arben feine

Unterftu|ung p erwarten f}aöe; jog er mit milbem Äarm gegen bie ÜBo^nung §irn3,

6efe|te bort M §auöt^or, unb nac^bem er m nac^ 3)litternac^t »ergeßenä auf

[eine M^tm\t gewartet §atte , verlor jic^ nac^ unb nac^ bic ganjc SRottc.
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?/» \\i)t ^IMU. ®3 IDurbe im Sftei^gtafie fcefc^Ioflfen, bie ^voi)injen in

^cnntiii§ ju fe|en, bap bct SReic^gtag in 2öien mhUik, unb für bie @ic|er--

fjeit ber 3)lonavc^ie ©orge tragen werbe, = —
®3 ift nici^t lu jnjeifeln, ba^ bie ^Oflaprität beg gcfammten Sleic^ätage^

für bie @ic^erf}eit ber 59lonarc^ie ßcforgt war; ha^ a6er im SReic^Stag

filenbe ^remibe §lo^\iM unb anbere UmffürjUngc gcrabe Wi (Scgent^eil

anftrefeten, ift ßereit^ motiüirt worben.

5luf Sßefe^t beS £)6er - Kommanbanten ©c^crjer, fo wl ®arben unb

Segionore alö möglich jur lle6erna§me unb Sewac^ung beS 3eug^aufeg ju requi^

Viren , ging ber ^lila^^iOffijiev ^ I a i) e r auf bie ^ula unb anbere ^lä|e, unb

ßrac^te jnjei Kompagnien jufammen , iDe(d)e er in ber Bipplingerftrape aufju^

fteüen, unb [ofealb M 59lilitär ü\fi bem 3eugl}aufe abjie^e, hinein marfc^iren

ju (äffen , ben ?(uftrag ^atte. ^a aber Wi^ ^Oliütär ha§ 3eug|aug warf er ju

»ert()eibigen fortfuhr ,
[o fe^rte berfcl6e jum ^kt « C^ommanbo jurücf , Mn^

tertie^ bie Beifung bie ©äffen ju fpcrren , unb '!}<\^ %tmx\\ ju toerpten. ^nftatt

beffen ^a6en bie gebac^ten (Kompagnien nid}t^ weniger a(e biefem 33efe()Ie befolgt,

toieimelr U^ 3eug|au^ ju bebrängen gefioifcn.

©egen 8 ll^r 5l6enbö im 3eugt}aufc , fc^lug ber erfte Äartätfc^enf^up von

ber Sarrifabe auf ber ^o()en S&riicfe burd) Ui^ 3eug^auöt^or ein , weld)cä man,

üU Hii fd)wä^fte »on allen , um jebcn ^rei^ forciren wollte. SSetäubt burd>

Un 3)onner, erfc^iittert burd} H^ (Sinfti'irjen ber ^Senfterfdieiben in ber Soßam

neg^Äapelle unb ber umgeöenben Käufer, trat eine fd)auerlid)e @tille unter ben

5lngreifern ein , bie ober 6alb burd) einen jweiten unb britten Äartätf(|enf*u^

unterbrochen würbe. —
5>lun war e3 ^öc^fte 3eit ju antworten , unb U ber ^^auptmann ^afteU

oug Älug^eit einige ©c^iiffe abwartete, um me^r £uft burd) W^ fc^wad)e

3;l)or JU erhalten , commanbirte er feinem Kanonier ^euer aug ber einjigen,

aber früher wol)lgeric^feten, unb mit aufgefegter @d)rott6ii(i^fe, alfo boppelt

gelabenen Kanone. — ®ic Sffiirfung biefe^ @d)uffe8 , fo wie jene ber jwci

nac^folgenben, war unbefc^reiblic^ !
— S)a§ ^ortierpuSc^en ober bem3;§ore

brol)te einjuftürjen ; aEe ^enfter jerfc^ellten , unb eine Xobtenftille trat in ben

jwei ©trafen ein , U auc^ ^iM in ben Käufern betäubt würbe.

^3on 9leugierbe getrieben, wagte fid) ber Hauptmann mit einem 3:i)eilc

feiner ©etreuen auf bie ©trafie , wo fie oiele Sobte unb eine Äanone crblicften,

we(d)e toon ben ^Ingreifern bur^ bie leichte Sßarrifabe gefüf)rt würbe , um U^
3eugl)au8 , wie e2 fpätcr flar bcwiefen wirb , — ganj in ber 9}ä|e ju befc^ie^

Pen. Unter lautem Subel unb §urral)gefc^rei ftiirätcn ftc^ ©renabiere unb Äano--

niere auf bie abgcpro^te Äanone, welche auci^balb, unb tro| bem feinblic^en

©ewe^rfeuer au^ ben Käufern , neben ber erften aufgefübrt, gelaben würbe, unb
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fi^ fpäter ^on großer Sßirffamfeit U\m^xk, %c^ bie ^ro|e , »on tüetcfier ein

erfc^ofyenel ^ferb (o^gemac^t njurbe, fam öeina^e ganj mit 3)liinition ciefwKt,

in bic ^änbe ber S5c[a|ung.

S5a(b baraitf vernahmen bie, ba§ ^iknnjüegt^or ^ßert^eibigenben, aui'^ fveunb=

liefen ^anonenbonnev aitS bem 5lvmafuv'3cu9|aufe itnb auB bem llntev-^vfenate,

mi^tx gegen eine ÜJ^affe Soife0 auf ber -^-ernlic^t beS Slot^fc^iib'fc^en §aufe8

^3oftirt, unb auf eine ©i^aar m\ (Baxkn, ©tubcnten mx'b ^liaußgejinbel, mh
^e? |ic^ am Sianbe ber ^parapete ober ben faif. Sarf^äufern jeigte ,

gerichtet

lüar, itnb »ct^eg feuern längere Seit onf}icU.

S)a3 Biiitäx ^at jic^ gropcnt^eiiö ju [einer ©ic^erfeit im ©diiüar^cnfterg'^

[c^en ©arten concentrirt, unb jene3 »or ber 3:a6orlinic ^at |ic^ jum 5(6marfc6e

öereit srflärt.

lim 8 ll|r ^6enbö njurbe von ©lite beS Sdeic^gtagS, U jwei bisher ba^in

gcfcnbete ^Parlamentäre aU Opfer fielen, abermai^ ein Parlamentär jum

f. f. 9}li(itär=3cugl)aug mit bem 5(uftrag gefeubet, bie ginffettung be^ ^euern^

m\ Seite be^ 3Jlilitära ju ernnrfen. (S» meibete fuf) ()ieju ber ©arbe '^-erbinanb

Stofd) e ( ber 6. Kompagnie beä 4. Sejirüe^, unb ßorporai Sialentin SBieg ber

2, (Kompagnie ihm biefeö S^ejirfe».

S)ic[e(6en [d)Iugcn ben ®eg über bie |d^c SBriicfe ein, unter ^Bortragung

einer weisen ^a^m, njorauf ha^ ^-eucrn auf biefer @eitc »on ber9lationalgarbe

aufl^orte, ni^t fo Hi aug bem Scug^aufe.

S)er t)erä{)afte ^erbinanb SRöfd)el erreid}te unter einem Kugelregen ba?

gefc^ioffeuc Sßor be3 ^(rfeualä, ido er m\ einem ©renabier^Dffijier jum näc^ften

iJenfter gerufen iDurbe, unb nad)bem er feine ©eubung vorgebrad}t, ben 58efc^eib

erhielt, h^ ^(^^ 'feuern von Seite beä 9)iiütär^ alfogteid) terftummen würbe,

wenn bic ^tngreifenben von ber Saftei^Seite ba^felbe auc^ einfteüen würben»

Um biefeS ju etwirfen, fe^rtc ber ©arbc Slöfc^cl in Segleitung beä

Korporalen Sieg um, unb jte 'begaben ftc& auf bie Saftei. ^11^ fie aber ber bort

werfammelten rafenbeii Sjolf^maffc begreiflid; machten, bap im Flamen bc^

?fieid)^tage3 U^ ^?euern einjuftellen befohlen ift, würben fie ungeachtet ber

weijjen ^a^ne mit bem Sdufe empfangen: „i5)ag finb aiic^ ©(^warjgelbe, Umt
fie auf!'' barauf g?padt unb wirflid} 2)liene gemaci^t, bic 5)ro^ung ingrfüüung

ju bringen, wenn nid)t einige Regionäre jie ben ^oänben beö Solfe» enfritJen

l)ätten,

SlJit ber ^Olelbung be§ $8orgefallenen begaben fid) bie Seiben in bie ^per-

manenj k'i Sleic^ötage^, weither jebod) von bem ä.Un-gefaltenen feine ^rwä^nung

madite, inbem ä^n(id)e ^(njeigcii bem SJeic^^tagc bod^ einige ©puren wn ^mx-

c^ie gegeben Ijätten.

Um biefc 3cit uevbreileten pd) beim iOber^eommanbo ©erüc&te, U^ auss

10

'
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bcn hm Scitg'^aufe junac^ft Hegenben ®c6duben mit ©c^iepaunmotfe *) ge*

[c^of[en lüerbe. S)iefec Umftanb gaß ber Sßevmut^ung Staum, bap weber ha^ im

Scug^aufe Bejtnblic^e 9)linfcir, nocf) bic 5lv6eiter ober ©arben, tielme^r frcmbc

50ieu(|elmßrber bortStanb gefapt ^a6cn; benn ÜJiilitär fd)iept nic^t auf Parlamen-

täre ! Siep war bie Urfac^c, ivaritm b cm ^-euern mijt ©in^alt get^an

lüerben fonnte.

llngefä§r_iim 9 ll^r erfdjien 6eim £)6er''6ommanbo ein ^^euerwerfer, welcher

^ in Siüilffeibern au» bcm 3eugf;au[ef)inauS3ufd)Ietcf)eniDUpte»i5)urc| benfelben

tüurbe bie 58efa|ung m\ ber mit 5luer3perg gefc^lopnen (Sonöention unterrichtet.

9 U^r ?t6enbg im 3eug^aufe. @c^on vor bem erften Eingriffe auf ha§ ,3<!ug--

^au8 mx ber Hauptmann Äaftetl bebac^t, einen £>ffiäier unb einen llnterop*

jier in Siüilfleibern in bie @aljgric3--Äa[erne umSjerftcirfung, unb ^u bem com«

manbirenben ©eneralen unb bem Öberften unb S)iftrift^ = Kommanbanten »on

SEellenau ju fc^icfen, njorauf Batb eine Kompagnie von ©» §. Äubw.ig

©renabieren unter ß^ommanbo bc? ^aapimanng SJtofc an!am, bie Sßoten aBer

nic^t jurücffe^rten.

lim biefe 3« twurbe feom 3ieic^gtagg^5(uöfc^uj|'e ßefo^lcn : bic afabemifc^e

Segion t)on SJeuem mit SJtunition ju Derfc^en , unb U^ sDber - Sommanbo U^
!Jlot§ige ju verfügen angeioiefen; U^ feuern im Sdamen beS Sveic|8tage3 auf

allen ^punften ein^uftellen (fruc^tlog) ; einen £)ffi5ier ber 9JationaIgarbc ju Beauf-

tragen, um ha^ SSoIE toom faiferlic^en 3eugf)aufe aB^u^alten ; bem Commanbo

ber afabemifcficn Äegion bcn Auftrag ju ert^eitcn , hu «Strafen jum 3ßug^au[c

JU 6efe|en ; ein iDfiper mit jwei Sirompetern fott pc^ ba^in Begeben , um bcm

t?euern (Sin^att ju t§un ; M t Seug^auS ber afabemifc^en Segion ju uBcrgeBen.

hierauf folgten Seric^te auf Seridjtc , bap M treuem nici^t cingefteHt wirb

;

ha^ jic^ ätt)ei Sompagnien be3 @c|ottent)icrte(3 im3eug^aufc Bepnben, m^ fi(§

oBer aia leereä ©erficht ernjieS.

@c§ufetfa Berichtete, bic Stationalgarbe m\ iJfmfMmb 8e(|0|aua

f}aBe fic^ entfd)(of[en, bie Shi^e Beim 3cug§aufe ^erjufteUcn. —
5(uf ber ©übBnf}n lüuibe telcgrcpl}irt, hci^ fein SJcilitcir anrücfen folle,

cBen fo auf ber SlorbBa^n, unb folgenbe jwei Proklamationen mixkn erlaffen

:

„®er 9leicl)ötag Befc^liejjt, ber ©ircftioii ber SlorbBa^n ju Befehlen, U^

bofur JU forgen fei), bap fein ^alitcir auf ber 9lorbBa§n ^ie^er geführt »erbe.

S)ie Bctrejfenbe Reifung ift nad^ iölmü^ unb SSriinn ju gcBen.

"

Sßien am 6. iOctoBcr 1848.

Sßom erften SSice^^rafibenten bc3 ^teic^ätageS. Svanj @ m o l f a. m. p/'

*) Set spia|offijict 2) unb et fanb im Slouamöcc in einet ßabe ber ^elbabjutanfur

eine ^{naQ^I ©d^lc^öaumwoll'-^atronen , unb liefert [oIrf;e neßji anberec JRunKion

ins falferti^e Seugfaua ö^.
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,/®er 3?eic^gtög Befi^tiepf, kt ©ireftion bei* ©übk^n ju ßcfe^tett, U^

bafur äu forgcn [et;, ha'^ fein 3}li(itdr auf bei* @üb5a§n §ie§ei: geführt werbe/'

2Bien am 6» Octoßev 1848.

S5om elften Sßice^^räjlbentcn be3 Sleic^Stageg.

§ran5 @moIf a. m. p. ßaijalcaBö. m. p,

©c^riftfü^rer."

974 l\% ®em 9ieic^gtagg'5litgfc^u|fe iruibe Berichtet, \}4 jnjei ^arla*

mentare, wm Sieid)gtage bind) M Skr - Sommanbo an \ia^ f. Beug^aug abge-

%cft, fielen, barunter ^riebric^ Äaifcr, ber befannte Siebter. (Se|tere3

^t fi(^ nic^t ßeftätigt, lia berfelöe nic^t einmal »erwunbet »orben iff.) S)le

Slamen ber gefallenen ^Parlamentäre fmb leiber nid^t befannt gen^orben.

^lac^bem ber9^ationalgarbc=5lrtiflei*ie=Sommanbant @p{|^itl nai^ 5 ll^r

9la(|mittag8 bie Safteien abgegangen/ um na^jufeljen m man bic Kanonen auf=

geführt, begab jic^ berfelbc in'S bürgt. 3eug^au3 ^uriic!. 5tuf bem Sßege ba^tn

gellte i|m fcl}on an mehreren ßrten ein i^otf^jubet über bie Srmorbung Äatour'^

in bie O^ren, ber i§n auf's ^öc^fte empörte, boc^ fc^enfte er bemfetben feinen

©lauben. 5l6er al3 er auf ber ^-reiung angelangt ben Seic^nam in ber ^-erne

am ©agfanbelaber be§ §ofe8 Rängen fat), \ia. burc^fcf)auerte i^n bie 5l^nung »on

ber fc^recflic^en SSa^r^eit, unb er eilte ba^in, um fi(^ burc^ eigene 5lnfc^auung

©ett?ip^eit ju »erfc^affen, in^ge^eim ^ofenb, in ber Äei(^e nic^t kn ^riegSmi^

niffer Äafour ju ftnben. —
Selber fanb er M SSolfägefc^rei nur ju fe§r bcftdtiget, unb er fehlte auf'3

3;iefffe erfc^üttert in'S bürgerliche3 eug^auS 5urücf,üor tüelcl)em er mehrere ^ano=

nen gegen M ÄriegSgebdube aufgepflan5t, unb einen großen SSolf^^aufen in

luilbeffer ^lufregung üorfanb. _
@c^on auf feinem Sßege »on ber 3-reiung na^ bem §ofe fnatterte in bem^

felben Slomente, al8 er in bie SJerlängerung ber Svenngajfe fam, ein lebhaftes

^leingettje^rfeuer au2 ben ^^-enftern beS f. t %ma;ur Seug^aufeS, boc^ er wax

i)on bem 5lnblic!e ber am §ofe pngenbcn Seiche ju fe^r ergriffen, um fiij nad)

näheren llrfa^en biefeä ^-euernS ju erfunbigen unb bemerfte nur, bap babur^ bie

Stenngafe wie gefegt tuar, unb einige ^ieöon ©etrofene auf ber 'Strafe lagen.

Salb nac^ feiner Stücffe^r in'ö bürgert, Seuij^au^, aHiüo er fic^ bie IBor=

fallen^eiten n)d§renb feiner ^tbroefen^eit »on etlichen ©tunben erjagten lie^,brang

ein SSolfS^aufe nac^ bem anbern bort ein unb »erlangte Kanonen äur (Srftürmung

beS f.f.5lrmatui*s3eug^aufeS, au3 njelc^en man angeblich o^ne SJeranlaffung auf

Ui 58olf feuere. — @r war ju o^nmac^tig um fi^ einem folc^en SSor^aben mit

erfolg entgegen p fe|ett, m\udjti aber btnnoc^ ^tffeS, um burc^ atterlei Sor^

»dnbe bic ©ntfü^rung ber Kanonen p »er^inbent ; e3 ^alf aber nic^t^, M
Mt na^m eine3 nac^ bem anbern »on ben »or bem2;^orc be3 bürgl. Seug^aufeä

10 *
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ouföe^)flanjtctt©ef(^u|en, unb fci^Iep^tc jtc in bieSdennöajfennb Bip^Iinger^Strofc,

um t)on U Ui 1 1 Beug^aug anjugveifen.

SDer Eingriff gefc^a^ au^ toutli^, aber »ic er jlc^ fagen liep, auf eine fo

ungcfc^icfte Beifc, bap er für biefe^ §au§ feine ernfttic^en Seforgnijye ^egte. —
S)o(^ ba gefc^a^ e^, Uj nod^ fpat 5I6enbg ein neuer 5ßo(fg^aufe unter ^Xnfü^^

rung eine8 5(fabemiferg au ^ferb in'^ bürgerliche 3eug^au8 brang, unb neuere

bingS Kanonen begehrte, mit bem laui: ouSgefproc^enen Sßor^aben, baS faifcrl.

3eug^au8 »on ber asaftei ausi ju befc^iepen. @pi|f}itl aber fannte biefe alä bic

fc^roäc^ftc @eite beS ^aufeg, unb eS fing i[)m nn um le|tere5 Bange ju »erben.

gr M ba^er 5llIeS auf, um biefem Raufen begreiflich ju machen, feine Kanonen

»erabfolgen ju fönncn, vorfc^ii|enb, ha^ er tueber 95emannung noc^ SSefpannung

baju Bereit ^a6e. —
S)a8 SSolf liep jic^ au^ jum 5i6äuge o^ne benfel6en fcejuegen, aber nur um

auf bie SSaftei ju ge^en, unb bort njctc^c t)on ben 3;^oren njeg^une^men unb ju

bem (@pi|^itl njeip nic^t ob burcf} einen Bufall, ober burc^ ivelTen Eingebung)

neuprojeftirten Eingriff ju Dern?enben.

^ro^ beS brän^cnben §aufen§ log geworben ju feijn, §offte @pi|§itl, bap

bie ober ben 2;l}oren aufgeftellten ©arben it}re ?|Jfli(^t verfielen, unb ben i§nen

anvertrauten ^JJoften mit i^ren Ä'anonen nic^t j^erlaffen werben; aber leiber,

wie er fpäter erfuhr, täufc^te er fic^ in feiner (grwartung ; — bie ®cfc^ii|e ober

bem @c|ottent§ore üon ber bürgerlichen ^(rtillerie befe|t — »erliepen i§ren ^o^

ften unb ber un|eilt)olle Angriff gefc^a^. — @r aber erwartete benfelben nirfjt

me|r im bürgl. 3eugtjaufe, foiibern erfannte ß als bie §öc^fte Seit, jic^ ganj ju

entfernen, um nic^t bennoc^ genot^iget ju werben, weiter^ Kanonen ^ergeben ju

müjfen, unb begab jic^ üor 10 ll^r Siac^tg in Segleitung mei^rerer ©efäbrten nacl)

|>aufe.

10 U^r. ®er Äampf beim Seug^aufe bauerfe fort, unb jwar mit ber

gropten Erbitterung »on Seite ber Angreifer, ^u? ben Käufern würbe mit

©c^iepbaumwolle, fowo^l auf bie Sefa|ung im Scug^aufe, als and) auf bie

Parlamentäre gefc^ojfen.

©eneral iJ r a n f oertiep um biefc 3eit M bürgerliche Seug^au? , unb

blieb in ber ©tabt,

S§c bie 9laci)ric^t beim JReic^gtage unb beim £)ber4^ommanbo anlangte,

ha^ irgenb ein Parlamentär crfc^opn worben fei) , bcfam ber sfJlaloffijior

S) unb er «om iOber-'Sommanbnnten ©c^erjcr bie freunblic^e ^(ufforberung,

üU Parlamentär jic^ mit bem S(icicI)gtagS=Sefel;le jum Seug^aufe ju begeben,

baö ^Jeuer einjuftellen, bie ©äffen ju räumen, unb baöSeug^auS ber 5lationQl=

garbe jur 35ewac^ung ju übergeben. 3h biefem 3wecfe ging mit ^ unb er bev

«pialoffijier 3of. 31 u f f , ein ©arbe mit einer gropen iVa^ne , ein ^weiter
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^e^ufg ber Ile6erga6c bet ®cpef(§c an bcnSommaubanteu beö 3ew9§aufe8 , bann

mehrere ^ffi^ierc aU Begleiter — unb ha man feinen Trompeter auftrei6cn

konnte, ein 3;am6our auf bic i^-reiung, um aU ^Ijfiffen^ unb SSe^uf 5(6fpevrung

bei- ©trafen, jiüci Kompagnien ber ©c^ottnevgarben ju requiriren. W iöunber

mit biefer SSegleitung im ©c^otten^of anlangte , bauerte ha^ t?euevn 6eim 3eu9=

^aufe fort. Sie ©c^ottenütertter iteigcrten |tc^, ben ©c^otten^of .^u verlapn,

angeblich , um eä ,^u 6efc^ü|en, unb anberfeitS weil fte nic^t über ^lüei (Som=

pagnien, fonbern nur Ü6er 8 ober 10 ©arben bifponircn fönnten. @8 Mieö a(fo

nichts übrig, aU o^ne ^ffiftenj ber jwei Kompagnien bie SJlijfion anjutreten.

® unb er fe|te feine SSegieitung in SSenjegung, aU üom Seu^^aufc ein großer

§aufe roiit^enb fc^reienben ^ükl^ mit einer Kanone angezogen fam. „SSon

hinten angreifend' riefen fle. S)a er^obSunber feine ©timmc, nja§=

renb hk %a^M gefc^roenft umrbe, unb eröfnete bem Sßolfe Un $8efe§( beä

jKeic^ötageg. S)ie 3)lenge ^örte bie 3Ube an, aber faum war fie beenbet, fo

riefen fie einige fe^r unanftänbige Sßorte über ben üleic^ötag, unb gefä§r(i(j^e

2)ro^ungen gegen bie Parlamentäre, unb jogen mit ber j^anone weiter. 3n bem

3JJomente wollte S u n b e r eorwärtg, ha rief ha^ Sßolf warnenb ju : „©e^en

©ie nic^t l)in, @ie werben erfd^offen, ein ^:|Jarlamentar ift bereite gefallen , man

erfc^iept jeben Parlamentär!'' — Stac^bem biefe traurige (Srfa^rung »on allen

©eiten beftätiget, hk 5(|fiftenj ber ©c^ottentoiertter verweigert unb in bemfelben

Momente ein Seic^nam in ®axht Uniform, angeblich ber gebac^te Parlamentär,

üorüber getragen würbe, üerliep bie gauje SSegleitung ben ^la|offi^ier ® unb er,

unb er warb genöt§igt, allein mit 3tuf f ^um .Ober-'Kommanbo jurücf ju fe^ren,

um über bic »erunglürftc SJtijfion ju berieten. 2Sci|renb er berichtete, fam bic

3lac^ric^t, bap beiienigc ©arbe, ber bie SfJeic^3tagg=Sepef(|c übergeben follte,

bie i^a^ne ergriffen \ak, allein parlamentiren ging— unb erfc^oijen worbcn fei).

3m Seug^aufe. 2;ruppen von ber 9lationatgarbc famcn mit flingenbem

©piele biä an bic Sßarrifaben auf ber §Dl)en Ssrücfe, unb üon 5 ju 5 3)linuten

erfolgten ©ec^argen unb einzelne Ä'anonenfc^üiJe auf ha% X^or be§ £)ber-'^rfe^

nal«!. 2)ie Äanonenfc^üffe würben aus bem Seug^aufc beantwortet, febot^ nur

not^bürftig, um erftlic^ bie o^nel}in fc^on loagelaiJene äJolfSwut^ nic^t noc^ me^r

i^u reiben, anberfeit^ aber bie wenige ©tucfmunition für wichtigere Sltomentc

auf^ufparen. —
®er ^laloffijier "i|ilapei erhielt ben 58efe^l »om Ober--(Sommanbo, iUm

3eugbau8 ju ge^en, hal '^mxw, mi^il neuerbinga begonnen, einäuftelleu,

bamit ein sjjjrlamentär in baöfclbe gelangen fönne. ®r ftelltc hal §euer ein, eg

war ru§ig, unb a{% ber ^^Parlamentär mit einer weipen i^a^nc unb einem 3;rom=

pcter in bie Slä^e be^ Seug^aufeS fam, fielen gleid) wieber ©c^üffe, unb ber

Parlamentär fonnte nic^t weiter fommen. —
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'/e 11 ll^r. SßcrftdrfteS feuern Mm Seuö^aufc, ?(ngriff wn ber «Saftet

au8 mit Kanonen. (53 Derßreitete jic^ bie Slac^cic^t, ^ürft @uIfott)gfi,

lüelc^er ongeMic^ mit einem 3ägerftu|en »or bem 3eug()aufc auf bie Sefo|ung

feuerte, fet) — geti'ofen wn 8 ^artätfc^en^ÄugcIn — mit inelen 5(nbern gc-

fatten unb tobt ge^lieöen. ©er ^iirft mup irrjinnig getijefen fetin!

11 ll^r ^aip im 3eug^aufe. 9Jac^ einet ©title üon einer SSiertetftunbc

ertönte in ber Söipplingerftrape unaufprlic^er @turmftreic^. 5)aB ©epraljet be8

Äteingewe^rfeuer^/ welc^eg »on 9 U^r 5l6enbg 6iö gegen 7 ll^r beB anbern 3;age3

unaufhörlich rcäljxu, jcurbe mi mehreren ©alt^en unb Äanoncnfeuer unter-

Bro^en, ivel^eS afeer nur ba^u biente, um bie S?efa|ung unb bereu Äanonen

hinter ben 3;f}oren ju »erlagen. SSergefetic^e S)lüf)e beö SßoIfeS! S)enn einige

Äartatfc^enfc^iiffe reid)ten f)in, um kw alten SRefpeft Ijerjuftetten.
—

Um biefe Mt Beiläufig iDurbe M %i}ox ber Umfajfunggmauer auf ber

©c^ottenöaftei forcirt, unb bagJBolf f(§lic| unter bem @c^u|e beS Sßor^aufeS

ber großen ©c^micbiDcrfftätte in erftere^, unb fterfte e§ in SSranb.

S)er Slfegeorbnete SBio lanb tl;eitte bem SHeic^^tage mit, eS Juerbc »on ber

Slationalgarbe eine Petition an ben 9ieic^3tag gelangen, um bie (gr^^erjoge

Äubmig unb Sran^ Savl, bann bie (grj^erjogin @ o p ^ i e auf ein ober

jttei 3a^re au8 £)efterrei(^ ju entfernen. :^ie6ei ift 5U ßemerfen, \ia^ bie 9latio*

natgarbefeineönjeg^, iüo^l aber im ©tubenten-'ß^omitee ein d^nlid^er freci^er fn--

trag gemacht würbe, JDie folc^e^ am ©c^luffe biefe^ 3;ageB erjii^tlic^ ift. 9S i o-

lanb f^eint jenem ^Inä'age ha^ ®a[e^n gegeben ju ^aben. ®r f^eint für \iCi^

©ntfernen ober Sefeitigen feljr eingenommen geiDcfcn ju fei)n.
—

U'/i ni)r Slac^tg. ®ie 31eic^3tagg=®eputation an ©eine aJlaieftät, beren

%nfunft am 3ofefgpIa| burcf) ein taufenbftimmigeg SSraüo von 5luf?en ange=

fünbiget iturbe, fel}rte »on @cl)ön6runn jurücf. «piaer^borff 6eftieg bie3;ri6unc

unb beritf)tete : 3n SE-cgleitung oon Offizieren ber SUtionalgarbe im Äuftfi^lop

angelangt, iDurben lüir mit geivol^nter ©lite oon @r. 5}laieftdt ^ulbüoH em-

pfangen, ©er ^aifcr 'ijat bie Sitte be3 9]eicf}gtage§ in einem ^anbßilfet jum

S^eil ßeiDilligct, inbem er bie SSitbung eincS neuen toolf^tpmlic^en 5}linifte=

rium§ mit Sujie^ung von ©oM^off unb §ornI)oftt jufagte, um bie weiteren

SJlapregeln ju feerat^en. Ucbrigeng vertraue ber Äaifer, h^ ^ie Sßevolferung

3ßieng ber ©nabe @r. SJtajeftdt vertrauen werbe. 9ta(^fte^enbe Proklamation

verftdnbigtc M ^ublifum itber \ia^ Sld^ere:

„©er gieicl)gtag ^at befc^lojfen, ©einer SJtajeftdt bie Silbung eines volfS-

„tpmlid)en, Wi SSertrauen ber Söevölferung geniepenben 9)linifteriumg, an

„welt^em bie bisherigen ^Olinifter ©obl^of unb ^ornboftl 3;^ei( ju nehmen UtUw,

„al^ ein unerldMid^eS Sßebürfnip m licrftellung ber Orbnung ju be^eic^nen.
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//iöer M^m^ ^af jugleic^ einen SÖunfc^ m ben S^ron geBrac^f, baf

„baS ollerpc^fte §9lanifeft »om3. b. SOt. in Betref ber Ernennung be8 ^aronS

„Sellacic jum fönigl. gontmijyär »on Ungarn jurücfgejogen. unb für alle bei

„ben heutigen fSorfäöen bct^eiügten (^M-- unb 50ii({tar=5|Jerfonen eine attgemeinc

,/^mneftie auögefprod^en »erbe.

,;§ierü6er ^atte@eine50laieftat bemSleic^ätage bieSilbung eines neuen toolf^^

„t^ümlic^en ÜÄinifterium^, bem bie 50lini[tev ®o5(§o|f unb ^ornßoftf ßeigejo=

„ben »erben, mit bem §8eifa|e jugeftc^ert, ha^ ©eine SItaieftät mit bem neu

„ju öilbenben S)linifterium bie jum So^Ie ber ©efammtmonarc^ie nötf}igcn

„9)laprege(n unüeräitglic^ ßeratl^en werben, unb jic^ ber Hoffnung ^ingeßen, ha^

„bie Beößlferung feon Söicn jur 2Bieber^erftelIung eines georbneten, gefe|(ic^eii

„SuftanbeS frdftigft mitnjirfen »irb. Beleges jur allgemeinen ^ennfnip gebracht

„tt)irb. Sßien, 6. £)cto6er 1848. Som conftituirenben Steic^Sfage.

„5Som erften$8icepräjibenten, ^ranj ©molfa, m. p.

(Eaxl 2ßiefer, m. p.,@c^riftfüf)rer."

Um ll'/s U§r tüurbe bem £)6er=eommanbo W Slad^ric^t ge^örac^t, U^
jeber einzelne ©arbe, welcher foico^l nac^ §aufe ge^en »ill, ober alS £)rbo-

nanj gefenbet wirb, »on ben polnifc^en ©renabieren s^ifc^en bem ^xanim^--

t|orc unb ber ^Iferborftabt beSarmirt »erbe, tiefer i?ürgang, »el^er neue

Sonflicte ^erüorßrac^te, lüurbe fogleicf) bem 91eic^Stage ßeric()tet, unb bieferwe«

gen eine 2)epefcf}e an ©rafen 5fuerfperg afigefenbet. *)

Um 11% U^r im Seug^aufe. SßaS auf bem SBege ber SBafengewalt

gegen bie Se[a|ung auSjurid^ten unmöglich würbe, »erfui^fe man nun auf

frieblic^em 3ßegc burc^ einen Parlamentär, welcher mit einer grofen weipen

t5a^ne unb einer Äerje in ber §anb burc^ ha^ fc^on gänjlic^ buri^fc^offene

3;^or beS Ööer=5trfena(S einbrang. ©c^einßarer t^tiebc erleichterte lebe Sruft,

Ik wä^renb eines folc^en ßrubermörberifc^en Kampfes |o(^ emporfc^Iug! 63

würbe einfa6 unter^anbelt, unb ber Parlamentär würbe mit einem 3;amßour

ins Unter=^rfenal gegen bie "»g)leuterer geführt, wo er mef^rmalen obfc^lagen

lief, welches bann fpäter auc^ im £)6er=5trfenal unb im 5(rmatur=3eug^aufe,

jeboc^ »ergefetic^ gefc^a^, ha baS ijeuern üon ber Saftei, unb aus ben feiub-

lic^en ^äufer% wel^e bie oberen ?(rfena(e umgaben, nur furje Seit »erftummte.

S)er «Parlamentär m wieber burc^ baS 3;^or beS £)6er=5(rfena(S a6, unb fanb

wa^rfc^einlic^ ben Siob in ber Süenngap burc^ meuterifc^e ©arben, unb o(S

") S)et ^ffl|off(}ier Sunbec, mläjtt »iermal jum ©rofen 5luer[perg gefenbet würbe,

ertefite jeboc^, webet ba^in nodj äurücf, iiicfjt bie gcringjle 'Änfed^tung imSc^war-

äenbergifc^en ©arten, nod§ fonji loo burc^ ba6 JOillifäc. 3ni ©egenl^eite waren bte

^fffäierc gegen i^n Bei jeber ©efegen^eit ^ö(|j! juöorfommenb unb bienjlfreunbtic^.

^reiti^ fu^te er bie ©olböten niti^t jur SKeuterei ju »erfuhren! —
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[o((^e gefleibeie 3)tit(|licbei' bei llmffitrjjjartci, mldji aiiö einic\en Käufern mit

@c^iep6auiniüolIe ^era^ft^offeii. SSatb bavaiif crfc^ieiicn auc^ mcl)i'ei-e @tubeuten

mit bem 5(ner5ietcit, ha^ feiiiblic^e '^nm überaH einftelleu 511 iDoIIcn; f^atci:

jeiöte eä fic^ aber, U^ c«s nur @^ioiie icareu.

SBä^renb be^ ©nöruc^cg in bie SJorfc^miebe , iinb md^reiib beö SSraubcS

bcrfetöen , »urbcn Äanonen auf bcr ©c^ottenöaftei aufgcf uf)rt, um bie 5(rfenate

m\ xMmxi^ ju öefd^ie^t-ii , ncimticf): um bie Kanone im £)6ei-= uub Untci^^irfe-'

mli jum @d^iDeigen ju bringeu, unb g(eid)ieitig ha^ Wintere, ftav! wevrammette

S^or be3 %'rmatur=3cu9|aufeg in Srefc^e ju legen, lueic^e^ Iciber auf boppcUem

aSegc geft-^at), baber 5i;ieutcmnt 91 e ^ r be3 jrociteu ^rtifferi^3iegiment3 mit feinen

beiben fanouen eöcnfaffiS burd^ ha'i %^ot f^iejjcn m:ipte, um bie SK:oi:b6rennei'

tom geroaüfamen ©inbringen in ha^ oben genannte 3eug(}au0 a6äuf)a(ten. —
3n t^olge be^ SSranbe^ lüurbe com Öftere Sommanbo ber^^tal'Ojfijier

(5i)feia6erg bcorbert, bag5lötf)ige jumSöfc^en beöfelöenäu Deranlajfen, SSeim

ötabt^llnterfammeramtc angefanjt, m man feereitö 6efi^dftigt njar mit ben

ü6fd)requijiten ab^ufa^ren , fam gleic^jeitig mit i^m eine Sruppc 3Jo(f^ uuter=

mif(^t mit (Barben bafc(6ft an, bie [tc^ mit(Ben?aU bem ^^iuefa^ren berSpri^en

unb Söajfennägen mit betvajfnetem^vm njiberfe^ten, fo \)(i^ e«i bembienftt^uenben

Offizier unmög(i(^ njurbe, feinen ^efe^l in ^ßoKjug fe|en ju fönnen. 35iefe58o(fö=

mapbefe|te |örmli6 ha^ llnterfammeramt, um jebe berartigc §ilfe äu tjereiteln,

unb OöerlieutenanttouGpfe Üb er g mutete un\)erri(^teter ©Inge äuriicffe()ven.

Sf^a*^ ^Olitternac^t fam eine '^enge a>o(fe£S unb ©arben tumuituirenb auf bie

3Biebner ^e^irf^^'iu^'twac^e mit bem (Befc^rei, ber Suftij^SÄinifter Sac^ ^abe

in einem §iat'er entfliegen iDoHen, er fet) aber aufgefangen, unb man bringe

xfju gleich auf bie Seiiifi^'-^aupttüac^e, — ffiirfüc^ fam furjc Seit barauf eine

§orbe Jüüt^enb unb fc^reienb an , unb fc^teppte einen vn'iDunbeten SJtann ton

beiläufig 30 Sauren, welcher auö einer @c^upit>unbc (}eftig blutete, auf bie

Sejirfö^^auptipac^e, ber §iaferiüagen burc^fif)ojyen
, fu§r nac^. — aSei ber

'älufna^me beg S§atbeftanbe3 fonnre ber llngliiif lic^e , welcher gewürgt unb

gefc^lcift irorben njar, faum mel}r feinen Flamen nennen; ertüurbe m\ mehreren

amcefenben Slationalgarbe - £)i7i5ieren erfannt, unb e^s jeigte fic^, ba^ ber Un=

9lit(fli(f)e ein ^^iafer von 3)ia|leinöborf icar, welcher p(^ von fein*m Äameraben

uac^ §üufe führen liep.

®erfel6e mxk fogleic^ in Wi Sßicbner SSeiiirf^ = @pita( gebrai{}t, unb

»cifd)icb uo(| biefelbe 9iad)t an äJerblutung in 'Jolge ber empfangenen SQJunben.

®er 5Dtinifter !Sac^ ift bereite um 4 ll^r im Äriegggebdube von einem Wiener

beS ©rafen .\latour aU ^ebientcr »errieibet enttommen, unb ber «Olinifter Bef^

[enberg burc^ einen jungen 9Jlann, 5lamenö lllbric^, gerettet worben.
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iTiirttittiicraiic iJcftürmuim uiiii tiiMidjc Welicr0abc t>cä Mu(t\)(iuiti, — Tßlhu

liiriiiifl iifflfclbcn. — <3brcifc bcs kuifcrl. f)ofc5 von ^rljönliniiin. — llamcii bct

©fblifbfiKii. — /lud)t iicr iJfOÖllurunfl. — Ultlitärlafler im ^djitnu.unlicrgflar;

teil. — 11cid)staö8ocrl)oiiMun0eii. — Per ®cmctnlicrat|) t>tt ^taM roti|litinrt. —

9lac^ 5}tittcrnac^t im Seugöaufe. — ^urc^t6arc0 ©e^eut ertönte m\ ber

l}ol}en $ßrü(fe gegen ha^ ijalb offene 3:f)or be^ £)6er4(rfena(3 (}era6/ uub c8

jeigte jt(^ fealb eine »ermifc^te 3?otte frieblic^ [c^einenber 3)lenfc^en mit njei^en

unb anbeten ^a|nen, mit ^acfctn iinb anbeten Äic^tetn; boc^ mx biefe ©c^aar

mit tetfci^iebenen Sßaffen, 5{ej.-ten, liacfen jc. gut »etfe^en. Sßon bet Jetne f^on

fc^tic man ^ticben^tüottc ju , unb W Sefa|ung »at geneigt , bem »otbeten

aiebnet mit ^ßotiic^t (Bt^x ju fc^enfen. 5((^ a5et bet 5lnbtang \iix wa^rfc^einlic^

»etfleiteten Farben immer grölet, unb 'i^ai ^tatetnifiten un()eimUc^et würbe,

rücfte bet Hauptmann Ä' a ft e ( l mit ben ©renabieren toot feine imi Äanonen,

unb bet ^auptmonn 5010 fe unb £>berlieutenant ^aat leiteten bie SBefc^n^ic^-

tigung kx ©inbringlic^en ein. Sa biefcm ^ugeuMitfe »dre klb Ui llner^örteftc

gefc^e|en , nac^ njelc^em ba^ &oo5 beg 5Itfenat3 unb ber Sefa^ung geroi^ ent-

fc^ieben genjefen »dre.

3ut Seit, als udmtic^ fc^on Ü6et 40 ©tenabiere gegen bie ^n^cibeutigen

©dfte üotgef^oben iBarcn / 6emerfte bet Hauptmann ÄafteK ein Sß(i|cn auf

bem J)io^re feinet rec^tefte^enben , burc^ bie SJlitte be^ Sf)ore3 geritfeteteU/ unb

boppelt getabenen ©efc^ii|eö.

3m ®ntfe|en jur Kanone fpringenb , etblirfte et einen jungen 3)lenfc^en

au3 bem 5Bolfe , mi<i)tx mit einem ©tücfe angejiinbeten ©c^iüamme^ , ha^ aufs

gefe|tc SSvanbl fuc^te , um Wi ©efcf)ü| ()intet bem SHiicfen bet ^efa|ung fo-

mijif als auf l)unbette feiner „lieben Sriiber" abzufeuern! — ®in @c^rei

reifte l}in, um ben aufmerffamen Kanonier Staun ber ®atmfün3 = ^(rtifferie

gegen ben §9leu(^elmörber 5U fenben , unb i^n mit einem @e|fol6enftrei(^ ol)n =

mächtig ^u mac{)en. iSag S^lut beä {)ingef(^(a(^teten ^tiegSminifterg fd)tie ju

laut um SRac^e ; imbdnbige ©olbatcniuftij enbete haii Sebcn biefeö ®(enben. —
S)amit.et aber nic^t allein falle, ,jog bet ßommanbant feine ©tenabiete

jutitcf , unb fenbete htx falfd)en , neuerbingS burc^ @c§ü|Te angteifenben Canaille

5n)ei Äattdtfc^enfc^iiffe nac^ , njorauf eine plo|li(^e Sobtenftiffe eintrat. Sei bic--

fet ©elegen^eit wutbe ein ©tenabiet m\ S)eutfc§meiftet etfc^ojfen , unb man

njagt eS nic^t ju behaupten , ob er al^ 3:teubtüc^iget , ober aber als ju l^eftig

im Statetnifiten ben Sob fanb. —
®ie '}ib^t , auf eine ftieblic^e %xi mit bet Sefa|nng ^u untet^anbeln,

[(^eiterte an bet offenbaren Stutalitdt beS SSolfeS unb an bem ptojectitten, folof=
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falen ^Dleuc^elmotbe. !J)a8 58ette^men «nb bie jitre^ftocifenbe Süd^tigung würbe

nur JH ßalb gerec^tfertiget, aU bic S^efa^itng in einer fm(6en ©tunbe barmif

ba8 ^-af^ren einer Kanone vernahm, imb ha?» ©rfc^einen berfe(6en in ber Slenn^

gaj[e t)om crnjd^nfen !5)a(^ftii5c!^en fieffimmt gemelbet tt)urbe.

ginen ?iu§faH auf bie Kanone ju machen , fc^ien nic^t rat^fam , unb ber

Hauptmann f afteH Begnügte jtc^, bic \^U^kn ^rrtiHcriften in ber gefä^rli*

^en M^t ju ktrac^fen.

?IIIe§ n)ar bemnac^ int 06er-- 5(rfenale hinter bem offenen 3;§orc mau§-

ci^enftiöe, bi3 ber ^^einb faft gan,5 unBeforgt feine Kanone brad^te, auf 20 Schritte

tior bie SSefa^ung ^inftelltc, mit Äartcitfc^en lub, f^fei^t rid^tete unb enblid^

abfeuern tDoIIfc. S)ie Stimme be§ Sommanbanten Ä a ft e H a6er erfparte ifinen

bicfe ^ii^t, unb imi Äartatfc^enfc^üffe a\\^ bem 3;^ore machten eine folc^c

9lieberlage unb Sßcrblüffung unter ben tjerftecften ^einben, U^ bie S5efa|ung

burc^ eine lange Seit »on einer feinblii^cn Äanone gegen H^ %fenal nic^tg mel^r

I)örte. iSie Kanone ttjuvbe, tro| ber feinblic^en ©c^iiffe au^ ben Käufern, Don

mehreren ©renabieren unb Kanonieren im 3;riump^ erobert , wobei fic^ ber Äor*

^orat JRuboIf SJteifter unb fec^3 ©renabiere »on ®. §. Äubwig fe^r

fl)atig jeigten.

5m gieici^gtage beantragte um 1 U^r Klaub \), aug Maj ber no(!^ im*

mer fortbaucrnben ^i^einbfeiigfeitcn ßeim 3eugf)aufe folgenben Aufruf: „!5)er

?ftei(^gtag forbert benjenigen S^eit ber Sßiener Setoiferung, welcher bie ©c^ot*

tenbaftei umftellt f)at, unb »on bort auf H^ Seug^ßuB feuert, auf, weiteres

Slutüergiepen unb llnglücf ^u tjer^inbern, um bem $BoIfe burci^ bie ^erftellung

ber SRu^e unb gefe|Iic^en Drbnung bie ^reißeit 5U fiebern, unb üerjie^t ftd^, U^

biefer bringcnben ^uforberung fogteic^ ^olge gegeben werbe." — S)iefer 5tufruf

ift aber Derfc^oöen.

1 llf}r nac^ SJliticrnac^t im Seug^aufe. 2ßdf}renb be3 Vorgefallenen grif

ber bereite erwähnte Sranb immer me|r unb me^r um f4, fo ta^ fpdter

bie (ginfc^uppfte unb Ko^tenfammer fammt bem onfc^liefenben ^oljbepot

aufjubrennen anjtngen. S)a biefe SSränbe aber einen neuen fngriff auf U^
Wintere |)aupttf)or ber rebellifc^en 5(6tbei(ung, wel^e burd^ ©tubenten ge-

leitet würbe, ^inberlic^ waren, fo jog feibe auf ber Saftei weiter linf^, pflanjte

bort i^re Kanonen auf, unb begunftigte burc^ ^eftigeS ^i^euern eine Sranblegung

in hai SBo^ngebäube ber faif. SSäcferei , unb ^inbcrte fpäter burd^ felbeS hai

Söfci^en beS brüten großen 58ranbe§. ^aft um bicfelbe ^ät brachte man auc^ eine

Kanone hinter bie (eichte Sßarrifabe in ber Seug^auegajye, unb befc^o^ baraug

baS Sßo^ngebäube beä Unter=^rfenal3 mit Kugeln unb Kartatfc^en big in ben

3. ©tocf hinauf. S)ie Sefa|ung f)(im bemnac^ H^ Kanonenfeuer auf bie ^rfenalc

»on Pier Seiten auSju^alten. —
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1 U§r ^aijt^. llngeöc^tet mehrerer jum f. t Seug^aufe gefenbeten ^arla*

mentare, M ^mxn bafelSft einjuftellen 6iö ber Sßefe^I ber Ueßergabe, ober bic

^(ntiDort öejüglic^ beffen, »on Seite bei commanbirer.ben ©eneralen ©rafen

^ueifperg eingelangt fe^n »irb, an roeli^en feereitl burd^ ben ^[gfeoffiuer S)unber

bal gieic^ltaggfc^rei6en abgefenbet luuvbe , fonnte bemfel6en boc^ niijt ©in^alt

get^an n? erben

»

®er proDiforifi^e £)6er=Sommanbant ©c^erjer ert^eiltc baljec bem ^fa|=

Hauptmann Saron bu Seine ben gemeffenften 5luftrag, ^ffeS ju toerfud^en, baf

biefem SSefc^Ie §oIge geleiftet tüerbc, mit ber 2Beifung, ade m immer öefinblic^en

noc^ in Steferüe ffe^enben ©arben ^ieju ji^ jur Sßerfügung 5U [teilen.

^lUein m bie Oöer^Sommanbo-'Orbonanjen ^ingefenbet lüurben, weigerte

man fic^, ju biefem Se^ufe ^tjfiftenj 5u geben, unb eS fonnte auf biefc SBeife

nur eine geringe 3a^I ©arben, gemifc^t mit Äegionären, sufammengeörac^t mx--

ben. begleitet üon ben ^(a|offiäieren ^(aijer, ^inf, ÄobierSfi unb ^lofmann U--

gab fvi) $8aron bu Seine, _»elc^'(e|teren eg fc^on am 26Mai 1.3. al^Sieute^

nant ber 11. Kompagnie, VI. SSejirfeS, unter (Sommanbo beS Hauptmannes

®tteric^ gelang, einen ä^nlic^en Einfall mehrerer ^unbert bewaffneter Arbeiter auf

M f.f.5Ki(itär3eug^auö glücftic^ äurücfjuroeifen,— felbft auf ben bebro^ten £)rt,

üert^ciite hk genannten £)ffijiere auf bie vier ?(ngriffgpunfte, greiung, 2Bipp(in=

gerftraffe, ©lenb am ©aljgrieg, unb auf hk (Stenb=Sa[tei näc^ft ber Serpflegg-

Sßacferei, um gleichseitig »irfenb auf biefe Seife t^ietteic^t bie ^lufgabc löfen ju

fönnen.

^n ben brei ^Ingrippunften ber unteren @tabt gelang e§ i^nen ungeachtet

beS Äugelregens , unb ungeachtet ber furchtbaren 5lufregung beS SolfeS, mit

©efa^r i^reS SebenS ta^ '^mxn Derftummen 5u mad^en.

9lic^t fo glüdlic^ njaren fie jeboc^ bei ber mit einer Äanor.e i?erfe^enen

SSolfSmojfe auf ber ©lenbbaftei, unb ber ^la|4auptmann fel6[t, n)ie ber i^n

begleitenbe ^la^offi^ier Äobieröfi, fonnten fic^ ungeachtet aller Semil^ungen,

unb ungeachtet aller angeroenbeten 3)littel bei biefer wirflic^ wut^entbrannten

SJtaffe fein ©e^ör »erfc^affen.

Hierbei mup jebod^ eriDä§nt ujerben , ba^ üon 8eite ber Umjlurspavtei fein

2Äittel unöerfuc^t geblieben iff, bie ©arben ber @tabt=Siertel, «jclc^e i^rer ge=

mäffigteren ©ejtnnungen wegen befannt waren, ouf ithmht 2öeife ju üerbac^ti--

gen, unb W ©reignip beS heutigen 3;ageS am @tepl)anBpla| unb am Schotten

t^or benü|enb, um biefelben noc^ me^r »er^apt ^u machen. ®g würbe attgemein

bie Äßge »erbreitef, eS befönben ftc^ 2 Kompagnien ©tabtgarben im f. f» 3Jlilitdr=

Seug^aufe, üon welchen baS immerwälrenb«^ unb heftige Äleingewe^rfeuer ^er-

rü^re. S)iefe3 war bie Haupturfac^e , warum bie auf ber (Slenbbaftet fte^enbc

SßolfSmap mit i§rer Kanone burcl;auS feine Sernunftgriinbc annahm. 2Jtan
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|örte öu8 Dielen Äe^fen Ui ©efc^rei: ,,S)aö §!)ti(itär fott unge^inbert famatt ben

2Baffen abäie^en, bcnn fie galten jic^ gut ; aber bic .^irnbe, bie ©tabtgatben, muffen

aöc niebergemac^t werben."

S)a bicfcm ju ^olge ha^ treuem beg groben (Befc|ii|eö i)on ber Saftei

au3 nic|t jum ©c^roeigen gebracht werben fonnte , würbe eö Don ©eite beS 9Jti(l=

tärl, [0 wie auc^ Don ben ©tabtt^eilen au3 , ncuerbingg begonnen, nnb bem

Kampfe fonnte burd^au§ fein ®nbe gemalt werben.

®3 war tlax Dor 5(ugen geftellt, U^ auc^ §ier ungarifc^eS ©elb im @^)iete

war unb gewefen feim mup, unb barauf angetragen war, \}C[^ ?ßoIE auf idegatem

3öege angeMid^ ju öewajfnen, in 5Sa^r§eit aber U^ 3eugl)aug ju entleeren, bie

5t6unban5 belfe(6en ber f. 5lrmee ju entjie^en, bamit bie ©äffen unöebingt au^

bem 3eug|aufe o^ne aKer Sontrotte unb in möglic^ftfiirjefter3eit^erauöfommen,

um auf biefe SBeife bie §Olögtic^feit i^u erreid)en, fotc^e ben Ungarn jujufü^ren,

toa^ fi^ in ber §o{ge auc^ bewahrte.

lim ()at6 11 ll^r 5(lac^tS fam, wie bereite erwähnt, eine 9{ei(^ötag6=

S)epefd)e an ©rafen ^uerSperg abrcjfirt, ^um £)kr=(5ommanbo. ^Dbcr-

(^ommanbant ©c^erjer beauftragte ben ^laloffijier JS) u n k
,^

. htw gom=

maubireuben aufjufuc^cn, ihn bie ^epef^c eigcufimibig ^u übergeben, unb bie

5(ntwort münblic^ ju überbringen. S)iefer fc^wierigen Wl\[\m fr^lop jid) ber

^la|ojfijier S i f c^ e r freiwillig an.

5Ricmanb wupte, wo fi^ ju ber 3eit ber ®raf befanb. 3)aö ©eueral--

Kommanbo war gefc^toffen; eg ()iep, ^lueröperg fei) in ber Ilfcrfaferne,

unb fo begab fic^ 3) u über mit feinem SSegleiter au8 ber @tabt burd) U^ be-

reits DerbarrifabirtnSWPTfWfor, woDon basi fleine nid)t obue @d)wicrigfeitDon

ben@arbcn geöpet würbe, über ha^ gänVlic^ menfd)enleere ©laciö ju ber ^lfer=

faferne. :&ier waren biö an t)a3 ©laciß ?Borpoften au^geftellt, welche bic beiben

iDffi^iere foglei(^ anhielten. ^11^ fid) folc^e aU aieic^etag^'-Orbonanjen ju erfenneu

gaben, würben fie ju bem iufpicircnben |iauptmaun gefül^rt, welcher Dom ©rafen

feine Äenntnip ju ^aben Dorgab. (gr geleitete folc^e ju ber Dor bem ^riminal=

gt'bäube aufgeftellten KaDaüerie -- ©öcabron , unb üU ber Slittmeifter berfelben

ebenfalls niijt anjugebeu wu^tc, wo fic^ ber gommanbirenbc befinbe, war ber

Hauptmann auf Wi an il}u geftellte ©rfuc^eu bereit, ibn auffuc^en ju woCen.

S)erfelbe beftieg ein ^fcrb unb ritt baDon. Siö ju feiner Sßücffe^r, weld)c erff in

\% ©tuntien erfolgte, blieben beibe ^la^offi^iere be^ ber (S«srabron, unb ti ge=

feilte fic^ ju i^nen ein ©arbe ber 2. (s;aDaßerie=3)iDifton. 5lad) einer @tunbe ritt

bie (SaDatterie in bie S^orftabt jurücf. ©in SRann fam ju ben jurucfgebliebenen

^lafoffijieren, unb geigte ibnen jwei Dor bem ^riminalgebäube erfc^lagene, ent=

blöpt im ©rafc liegenbc ©arben. Um 3Jlitternac^t begann Wi 3eugl)auä ju

brennen, unb auf aßen J;^iirmen würbe Sturm gelautet. 'Jlitf bem 6tep^anöt^uvm
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brannte ein Sic^t gegen bie llmwcrjttät. Stafctcn [liegen t)on ber llnitoerjität

empor, unb würben wm @tepl)angtf}urm erttjiebert. (Sg fehlen ein @iegegjei(^en

— iDobrfc^einlic^ ben SJtogi^oren U^ bog 3eugl}aug falle,

iJ){e @tiirmgfo(fen ber ©tabt, \}ü5 fiirc^itare gc^aufpiel ber ^euerfo^e,

hai nn^oltenbe @ett)c^rfeuer^ unb ber Bonner bea fd^njeren ®efct)ü|eö in unb

t)or bem Seug^aufe, njieberfcallenb an ben SJlauern beg ßriminalgebäube^, n^nr

einer ber ergreifenbften ^Dlomente ber iOcto6er=®reigniffe.

Snbli^ Um ber §auptmonn mit ber ^aä^xi^t jitrüif, @e. ©yceHen^ U^

fänbe jic^ im ©djnjarjenberg'fcf)''" %aiü\^ am 9lennn)eg unb ernjarte bie Jfieid^S«

tagö=.0rbonan5.

®iefe(6e 6ega6 ffc^ in bem Bagen beS im rotfien |»aiife njofmenben gefä(=

(igen 91. ©. Saüafferiften/ welcher felbft futfc^irte, Ü6cr U^ ©laciö baf}in.

5(m ©ittev beg ©c^warjenberg'fc^en ^alaii, — im .§ofe unb ®e6äube waren

50laiyen SJtiHtärS unb Kanonen aufgeftittr. ®ic ©olbaten [atien bie Orbonanj»

Offiziere, befonbcr^ ben Regionär in feinem Ealafjrefer, mit grimmigen

Mcfcnan; ber ®raf würbe »ertäugnet. W flc^ aber ber ^^.„;^,^,tt.ber

an einen @taB^*;t)ffi5ier wcnbete unb ii)m bebeutete , U^ er ßeT @r. gyceöcnj

atö jHeid^gtagg^Orbonan^ bereite» angemelbet fei), würbe er über bie (infe

Senbeltrcppc in bie oberfte Stage gefiifirt. ^ier emppng ibn ber ©raf um

1 llbr in SJtitte mef)rerer (Benerafc unb ©tab^offijiere, unb M hk S)epefc^e

laut »or. (Sotc^e betraf M Seugl^au^ unb bie barin befinblicbe 59ti(itär=

9)lannfc^aft. ®em ©rafen war eS noc^ unbefannt, H^ ba2 3eitg^au8 ange^

jiinbet worben fet). S)er ?|JIa|offi5ier S unb er eröffnete ibm, U^ Ui
Seug^auä bereits feit einer ©tunbe brenne, bap e8 t)on ber Söaftci mit

Kanonen befif offen werbe, unb wenn bie 53tunitionSfammer ergriffen werbe,

U^ gan5e ®tUuh in bie Äuft fliegen muffe. „5)aö wäre gut — unb ein

iJl^eil ber unbanfbaren ©tabt ebenfalls," fagte ein ©eneral barauf. 55)ie

©enerale frugcn über bie ©efinnungen ber ©arbe, worauf S) unb er nic^t

unterlaffen fonnte freimüt|ig 5U erwicbcrn, ^a^ bie lle^cfja|t'^er ^a-

lionalgarbe, mit 5(ugna^me beg größten 3;§ei(a ber Äegion, bann einer

%n)a^ Sompagnicn ber füblic^en Bejirfe, gutgefinnt fei^, bie blutigen Sßor-

gäuge am 3;abor mißbillige, bie ©c^anbtbat am §of verabfc^eue; ha^ bie

Sejirfe ber ®taht, ber Äeopolbftabt , Äanbftrape, ^Ifer^orftabt unb SRopau,

feiner lleberjcugung nac^, bie (oMlften fenen; \^a^ auc^ ber £)6er=(^omman=

bant am Seben bebrobt war, unb U^ bie ©iSciplin unter ber 5tationa('

garbc eine erbärmliche fet). ^uf bie ^rage beS ^la^opjier^ S)unber,

welche ^(ntwort er ju überbringen ^U, erwieberte ber ©raf:

hierauf ift feine ^ilntwort, außer m^ icb bereits erwiebert b(\k; imb fo

nofcm bie SHeicfiStagS^Drbonanj ibren FPiücfweg.
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5Iu§ bem ©tubenten^sjTugfc^uifc : *)

S)er ©tubenten-'^Iugfc^up, in ben Zac^m unferer evften Slebolution, lüic e3

bic bamaltgc ©a^tage mit )i^ örai^te, bcr (Scntral' unb %igganggpiinft ber po*

litifc^en SeiDcgung unb Scnfung, ^anbeltc biepmat bei einer geregelten ßrgani=

fation beg politifc^en Suftanbeg, nic^t für jtc^ allein unb mapgefienb, fonbern in

Ueöereinftimmung «nb Snfammen^ang mit bem Eentratgomitee. SSon biefem

jDurbe ein ^ctition3=@ntn)urf, ben man bem Slieici^Btage üorlegcn njoüte, in ha^

@tubenten=Eomitee jur SJtitBerat^itng unb SSeftdtigung gebracht, ©(^on bcr 5lu8^

brucf „Petition" njurbe anftofig gefunben. (S8 befanben ^ im .Komitee leiber

Diele eingebrungene, frembartige glemente, t}on ro^efter ^arteifarBc.— ©ie^eti^

tion lautete lüörttic^ wie folgt:

„§o^er 31 ei c^ ^ tag!

58lutige greignijfe ^aben ftattgefunben ; bie reaftiondrc ^olitif beS gegen-

tüortigen SllinifteriumS ^at ben traurigften SSürgerfrieg in ben ©traffen SßienS,

unb feinbfelige Spaltungen in ber ofterreic^ifc^en ^rmee, beren brüberlid^eS ©trc^

Ben toieEeic^t auf lange erfc^üttert ift, »eranlapt. S)ic unerbittlit^e Slot^wcnbig-

feit, Drbnung unb Stu^e in biefem »erpngni§t)ollen ^ugenblicfe auf imerfc^ütter*

lic^eSSap ju ftellen, machen e8 ben llnterseic^neten jur ^flic^t, bie ßeftimmfen

äßünfc^e bes §ßolfeS ber bringenften ©rnjdgung beS ^o|en SReic^StagS ju untere

Breiten»

1) ®er ^o^e Steic^^tag tt)otte bei @r. ^Olaieftät jtc^ um bic fc^leunigftc

unb untt)iberruflic^e Burücfna^me ber abfolutiftifcf)en SJanifeftc »om 5. sDctober

b. 3. unb um nochmalige augbrüc!li(^e Anerkennung ber ©outoeränitdt beä gegen*

»artigen fonftitnirenben ungarifc^en 9teic^8tage3, fo ime um bicfoglcic^c §er*

ftettung beS SrriebenS in Ungarn unb Kroatien auf ©runblage ber ©leic^bere^tigung

ct.ler Slationalitdten, unb ber ?ftet;abilitation aller fonftitutionelten Siechte »er*

»enbcm

2) @e. SJtajeftdt üerantapn, alle untierantiüortlic^en Äabineta* unb %mU
lienrdt^e ber Ärone fofort unb für immer ju entfernen.

3) @e. 3}tajeftdt um ben fogleic^en 3urücftritt \)t^ gcgenttjdrtigen ©efammt-

sötinifteriumä bitten, um ein SOlinifterium Äö^ner, ^orrofc^, aia mit bem t? o H en

Sßertrauen beS SßolfeS beehrt barftetten.

4) ^raft [einer ©ouüerdnitdt alle bem SJaterlanbe m^ innen imb au^en

bro^enben ©efa^ren balbigft befeitigen unb fo gleich ein 9)tinifter=S&erantlDort*

li(^Eeitg=®efei^ erlaben.

5) §8om Ärieggminifterium forbern, bajyelbe folle nur »olfBfreunblic^c

©arnifonen innerhalb beg 2ßeic^bilbe3 »on 5[ßien betaffen, unb all c an b er cn

fcgleic^barauS entfernen.

'

*) Sßeröl.^lßenbkiloge i.gB.3. 9lr, 178. p. 706.
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6) @ogIei(| bie unBebingtc llntctffellung bc3 Mlitax^ unter bic (Sii)il'®e*

lüattett unb Siüi^ (Seric^te, aufgenommen im ^alle be3 auSiüärtigcn Kriege?,

ouöfprec^en, unb bemfelben alle fonftitutioneßen @taatSl)ürger=9te(^te garantiren.

7) SJom ^rieggminifter «erlangen, \ia^ über bie ISorpe beS heutigen 3;a'

gc3 bem wegen [einer »oIf^freunblic|en (Sefmuungen unb 3;(}aten baran bet^eilig*

ten SUtititdr t) o H e 5lmneftie ert^eilt werbe.

8) @e. 9Jlaieftät bitten , bap er bie ^riegBgefe|e unb anberc fcrroriftifc^c

9)lapna(;men in ben italienifd^en ^roüinjen äurücfne^me, unb kn ^etbmarfc^all

9Ub e|fi) ben SJefe^len bcö verantwortlichen öfterreic^ifc^en 59lini[terium3 un-

ferftele.

9) 3)ie ©rflärung be3 ©tanbre^tS unb 58elagerung§juftanbeg in Söien

»er^inbern, weil biefe^ ju ben traurigften 9tepre|Talien »on ©eiten be3 SJolfeg

flirren müpte.

3uglei(^ banfen bic Unterseii^neten bem ^o^en gteic^ötage für bie Bereite

getroffenen, jwecfmäpigen unb »olfgfreunblic^enSJerfügungen, welche t ^ c 1 1 w e i f e

bie oben auggefproc^enen 2Öünf(^e be3 SSolfeS bereite erfüttt ^abem

3m Flamen be? ©tubentenauafc^ujfeS

:

SHorij .§aßrof0!i;, 35or|i|er.

(g r n [t @ e b l a c j e f, pro». @c^riftfü§rer.

^ug. ©ilbcrftein, @c^riftfi%er.

3m Slamen beS eentral^^lu^fc^ujfeg ber 5ßiener bemoEratifc^en SJereinc

:

S)r. Ä a r l 3; a u f e n a u, @c^riftfü§rer."

(£)bigc eingäbe ift bem @i^er^eitg=5tu2fc^uffe be3 l}o^en 9leic^2tage3 am 6.

{Dctober 5lbenb0 übergeben worben.)

®ie t)on einer (Sommiffion »erfapte Petition würbe bur^ S)r. ^eßer unb

Äolm bem Sfteic^ötage überfc^icft.

SRan (te^t am biefen le|teren «ßunften bie furchtbare Aufregung unb rabi=

fale ©timmung ber <^t(i\it, tok fie ftc^ im Sentral=®omitee abfpiegelte, unb bereu

luSbrucf in biefer i^ormulirung bem @tubenten=®omitee mitget^eilt würbe.

9lunme§r follte jur Debatte barüber gefc^ritten werben, aber ber ©türm unb bie

SSerwirrung war ungeheuer, e3 gelang bem ^rdfibenten faum mit ber maplofc«

[ten ^nftrengung eine not^bürftige parlamentari[c^e ^orra ju erringen.

3näWi[c|en würbe bie 5ßer^anblung bur^ immer neue unb wichtige ^^xiijU

er[tattungen geffört. ®ie bebeutenbfte barunter war U^ Sleferat eines 5trbeiter3

über ben Xob Äatour3. W.t einer langen Ssrec^ffangc in ber §anb, in weiier

3a(fe unb ©c^ürjc, er5ät}lte biefer 5Jtann im Wiener Sialecte furj SolgenbeS

:

3ßir befanben unS früher am SQien er berge, unb sogen

na^ bem Sa^n^ofc beim SSelüebere l)erein. S)em allgemeinen ^lllarmfc^lagc

folgenb, rückten wir in bie äSorffabt ein, unb bauten »or ber Sinie SSarrifaben,
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5((8 tt?ir bamit fertig mxm, »erfereitete jtc^ M ©efc^rei nac^ Satouv ; iwv öega-

ßen uns in bie ©tabt, i§n ju fuc^cn. 2ßir burc^fuc^ten juerft Ui erfte ©tocttcerf,

unb aU wir i§n ba nic^t fanben, baä (grbgefc^op, §ier ergriffen »ir i^n unb

ic^ burc^ftiei i^m mit meiner $8re(^ftange bie Äe§le/'

/,3ß a r b a 8 ni (| t r e c| t ? S)ie 5(nberen Rieben mit i^ren 9öerfjeugen m^
feinem fopfe, i^ aUx mejnte, er follte (ieöer pngcn. 9Bir fnüpften i§n ba^er

im §ofc an einer ©t^nur auf, aber jie rip. S5a gingen njir mit i^m in'g '^reie

^inauS unb_^iengen i^n an bieSaterne. 'Eax baä nic^t rec^t?"_51llgemeine3/tie^

feg ®ntfe|en ^crrfd^te im @i|nng8faa(e. ^nx cinjelnc Stimmen riefen Srai}0.

^ieburd^ empört, »erfügte ber ^räfibent bie 3ieinigung be3 8aale§, inbem er k-

fa^t, bap jebeS ©i^ung^mitglieb feine SSottmad^t Bordeigen folle, unb »er ha^

nic^t fönnte, al2 bem Somitee nic^t ange^örig, ha^tlht ^u üertajfen ijciU. @o

reinigte er bie @i|ung »on jenem ro^en entfe|Iic^en Proletariat, mi^t» tro§

ber ftarfen unb energifc^en 9Ba^en, fi^ in'^i Komitee eingebrungen IjatU,

9Jun mirbe bie S>e6atte iiSer bie eben angefiUjrte Petition eröffnet. 3leuc

^eric^te freujten fic^ inbep njieber , worunter bie Hinterbringung eine^ großen

^iafate^ au3 SatourS papieren befonber^ nennenSwertf}. 80 jog fic^ bie 23er^

^anbiung 6i3 tief in bie ^lai^t.

©in ^Idat, iDelc^cB U^ ©tubentemKomitee fc^on früher jur öpnflic^en

SÖeru^igung §attc ergeben laffen, mx imx im @a|c fertig, würbe aber nic^t

gebrucft, H bie S)ruifer injwifc^en hk 5(r6eit »erlaffen , unb fic^ bewaffnet Rat-

ten. ®g gelangte ba(}er nic^t jur £)effem(ic^feit. 5(6enb3 jwifc^en 5—6 ll^r fam

bie 5iac^ri(^t , ia^ M faiferi. 3eugf)au3 gcftiirmt werbe.

^iiuä bem @tubenten=(Somitee ein anbever Seric^t , unb swar

:

iöer S5ejirf0c|ef ber Slationalgarbe ber fommt , um ber

Äegion feine unb bie ©pmpat^ie feiner ©avbcn anjujeigen, @5enfo t^eiten bie

Sejirfe Sleubau, Sieben n\, ber ^trbeiteruerein, burc^ ^Deputationen i^re 5(nf}äng=

(ic^feit an bie Segion mit. —
S)ie 5(rbeiter vom ©emmering fc^icfen eine ^Deputation an bcn ^u^fcbu^,

ju berichten, U^ fie, 40ü an ber 3a§(, bereits in bie @tabt eingebogen, unb

bereit fe^en, für bie ©tubenten 5U (eben unb ju fterben.

©in JDffijier ber fogenannten ©tabcrlwac^c wirb gefangen eingebracht, H
er fpät bei Slac^t 12—1 ll(}r »on Sarrifabe ju Sßarrifabc gleic^fam infpi^irenb

gefe^en würbe , wirb aber balb , unb jwar ju feiner @ic^er^eit, in Begleitung

tJüu 2 ©tubenten entiaffen , \)a er burc^auS ni(^t DerbM}tig fc^eint. S)er ^u2--

fi^uji (äpt Slafeten ^oten , um pe »on ber Sternwarte auffteigen ju (äffen , aU

^Milferuf für bie ^erne.

(5S fommt Dielfeitig ber SSeric^t an , H^ reitenbe 5(lationatgarben in ben

verfc^iebenften unb felbft entfernteren llmgegenben SieniJ getroffen würben wo
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fle liberall bie Äaubleute jur 9tu|e ermahnen unb i^nen aBrat^en m^ 2ßicn ju

jie^en, mit bort nur ein ^ampf steiferen bürgern fe^; anbere behaupteten

njieber, ei fet) in 2öien fc^on gan^ ru§ig, unb bie §i(fe beä Äanböolfeg fc^on

unnöt^ig, recid}e {e|terc ^(uäfage jie mit einer toon@treffIeur unterfc^riebenen

Schrift öeftätigten. — Ginige Seiüo^ner üon ^^forißborf melben : eä fe^en brci

©tubenten unb eben fo tiel 5^ationa(garben nac^ ^(oriöborf gefcmmen, unb

Ratten bort aufgeforbert , na^ 2öien ju jie^en. ^kx bie (;ier fc^on früher an-

gelangten Saüalleriegarben ptten jene foglei^ gepacft, unb ben bort befinbUc^en

Äürajfieren übergeben. S)ie[e banben hk ©tubenten an bie Steigbügel an, unb

ritten [o mit i^nen bi^ na^ ©c^onbrunn, loo^in jie eben beorbert n^aren. ©päter

erfc^ienen biefe ©tubfnten im ^ugfc^u^e unb beftätigten biefe ^(uöfage, füg-

ten aber nod^ ^inju , bap jie in ©^önbrunn t>on bem 5Dlilitär unb felbft ton

Dffijieren infultirt, unb enblid^ tier()a[tet n^urben, S)ietrid)ftein , ber üon i^rer

3n§aftirung vernommen ^atte, liep fte frei. Surc^ bie obigen ©erüc^te beftimmt,

bcf^Iiept ber ^(u§fc^up eine ^lufforberung on \>a^ Äanbtiolf ergeben ju laffen,

bem bebrängten Sföien ju |iilfe ju eilen. ®in barauf ftd) bejie^enbeS SJtanifcft

wirb in bie ^ruderei gefc^irft. S)o^ al^ bie gebrucften ©yemplare anlangen,

bcfc^lie^t ber ^u^fc^up mit ber Verbreitung berfelben no^ ju jogern, U jtc^ tn=

beffen bie ©eftaltung ber S)inge geänbcrt ^aU Sßalb nac^ erfolgter ^ta^rid^t »on

Äatourg ®nbe trirb auä bej^en Sßureau ein ^adet Rapiere unb eine ^ifte ein*

gebraut. (Srffere enthalten pc^ftraic^tige S)ofumente, auc^ einige SSriefc au3

welken S5att^iani)3 S^eilna^me gegen bie Ungarn flar erjic^tli^ »irb. iöie Äifte

enthält SBdfc^e unb ß^arpie , »a^rfc^einlic^ nac^ Stalien beftimmt.

Seric^te »on ber ^ortfefung ber ^anonabe beim 3eug^aufe laufen ein.

Deputationen ge^en ba^in mit bem auftrage, ha^ ^nm einjuftellen, fe^ren aber

unterrichteter ©ac^e jurücf . Ä'ublic^ erfc^eint unb melbet , ha^ er »ergebend »er«

[uc^t ^atte, in baS Seug^auä ju fommen, »o er bie 3Sefa|ung bejfelben jur

©inftcCung beS ^euern^ betwegen njollte.

®in ©tubent erbict^et fic^ , i^n o^ne atte ©efa^r bur(^ bie »on ber SSaftei

gemachte SSrcfc^e ing Seug^auä einjufü^ren. ^ublic^ ge^t mit i§m ba^in ab,

Eommanbant Eigner jeigt an, ha^ er burc^ eine 26 ftünbigc fortwä^renbc

^nftrengung fo gefc^wäc^t fet), \ia^ er für ^eutc nic^t me^r l)a^ gommanbo

führen fonne. Der 5(u§fc^up beftimmt ben Hauptmann t^ricbric^ Äaifer ju fei^

nem @tell»ertreter, unb gibt il)m bie Ferren ^enneberg unb Äuc^enbecfer jur

©eitc, \ia biefe burc^ me§rici|rige 9Kilitcirbicnfte baju am geeignetften fc^einen.

sprofeffor Lüfter fommt; ha^ s|Jrdrtbium erfuc^t i^n, beim 3teic^Stage i^a--

^in ju «jirfen , U^ (Selb jur SJerföftigung ber in ber Uni»erjität befinbtic^en

©renabierc unb befangenen (jufammen 120) bem ^tu^fc^upe gefc^icft tperbe.

Dem sufolgc gelangen balb barauf 40 fl. ß. Wt, an ben ^uSfd^up.

11
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Unjä^lige Serielle laufen ein üonSnfuUen, ja [ogar öoii 'iobtungen, welcfee

Hi SRititär auf bei* äiiieben unb Äanbftiap an ©arben unb ©tubenten mük.
(Sin 58auernbuvf(^e , ber auf bem SSagen ein ®ett)e()r ^atte, würbe bort

crfc^offen. BiÜner fe^ gefangen unb mit Rängen bebro^t. S)er 5(ugfrf)up kriegtet

biefe SSovgänge bem j^leic^ltag , unb bittet befonbcrö ju SBiffner^ 3?ettung ener^

gifc§ einjufc^reiten.

3ugtei(^ werben bie Sachen »erfc^iebener 3;§ore m\ biefcn $BorfaIIen un^

fertigtet, unb ba^er beauftragt, feinen bewaffneten ^inau^ i^u lajfen, ha S5e=

waffnete toom 9)lifitär ergriffen werben. 5tuf bie ja^lreid}en anfragen um 3ünber,

ha Sßiele im Beug^aufe ^ercuffiong=©ewe^re erhalten ^aben, wirb t)om S^euer-

werfer @tuwer ber ganjeSJorrat^ geholt unb »ert^eitt, jugteic^ um SJlunition an

ben£)bercommanbanten@c^erjer gefc^icft. gg wirb gemelbet, in ©c^ottcnfelb feigen

2 5ßagen SJtunition, lie für'^ 50li(itär beftimmt waren, üon ber (Barbe in S5e=

fc^Iag genommen worben. ®ine S)e)3utation ber ©id^er^eitSwa^e öupert im M-
men ber ganjcn SJtannfc^aft i^re ©ppat^ie für bie Äegion, man befd^ulbigte fie

ungerechter äöeife reaftionärer (Sefinnungen, jie ftreben wie aüc gutge|innten

SSürger nac^ ^rei^eit unb 9ted}t. (Sin Sßurfc^e bringt bie Slac^rid^t, ha^ m\
bem Sßataißon , welches jum ajolfe übergetreten ift, ber größere 3:^eil im ^ratcr

gelagert fet) , unb gerne ^ereinmarfc^iren mochte , man [olle »on ber Uniüerjitat

einige ©tubenten ^inau^fc^idfen, um jie lerein^ufü^ren. ®ie baju beftimmten

Segionäre flnben aber \Mt biefer (Srenabiere, U^ Sfiajfaufc^e §8attai(Ion. S)ie

©renabiere §eißt eS, ptten ft(^ big jum @pi| jurucfgejogen.

©omel aui bem @tubenten ^luSf^ufe. S»araut^ ift crfid^tlid^; ha^ ha^

@tubenten=Komitee gegen bie bom £)ber=6ommanbc ergangenen Sefe^Ie unb

Verfügungen l}anbelte ; bap cg eine 5lrt inquifltorifc^e SSe^örbe bilbete; ha^ eä

U^ £anbt)o(f aufwiegelte unb jum Äanbfturm aufbot ; ha^ e^ ©nflup auf bie

wic^tigften ftaatlic^en SSerfügungen ju ne()men bemüht war unb mit ben ^epu--

tirten beg SHeic^ötages! in Sßerbinbung ftanb.

3um £)ber=Sommanbo fam bie 3)le(bung , bap an ber SRarial^ilfer Sinie

fünf Sagen , angeblich mit SJtunition angehalten worben fe^en. ©c^er^er befahl

bem sjJlaloffijier 9tuff ba^in ju eilen, ^er Su^alt waren OffijierS^ unb 5Kann=

fc^aft8=®ffeften unb um fcc^g ©ewe^re.

5m Sejirfe 9ieubau würbe um 2 ll^r ein 3;ambour arretirt, welcher in

Segleitimg jweier mit ber Äegion f^mpat^ifirenben ©arben i?on ber 5lula in

bie 5ßorftabt=S5ejirfe gefenbet worben war, um bortfelbft ^(llarm ju fc^lagen,

mi aber ber anwefenbe S5ejirfö=g^ef ftreng unterfagte.

3)ie SJorftäbte @t. Ulrich, ©pittelbcrg , Sleubau, Sofcfftabt :f. waren

wie auögeftorben ru^ig, nur i^om 3eugt)aufe ptte man ungefd^wac^t hk(Bi'

fc^ü|c unb in ber ?fti(^tung k^ @c|warjenberg=©arten8 einige ®ewe|rf(l>üpe.
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3n ber innern @tabt traf ber ^:p(a^=£)ffiäiev Sduff fc^cn meftreie mit ro^en

C^{fen--^üra|[en 6ef(eibete ©arbcii uiib ©titbenten , iüeld)e fie auf bcn SBöbcn ber

6rennenbcn ^intergebäube beS 3euö^aufe8 erbeutet l&atten.

©egen 2 U^r nac^ ?9litternac^t im ^eug^aufe. S)er ^3(6georbncte ^ublicö

erfd)ien mit SJerftc^eruugen , ba^ er allfogleic^ in ber SReic^gtag3|t|ung i>m

ilampf jur Sprache bringen, unb auf 5Dlaprege(n antragen mxk, um eine ^iiug^

gleic^ung, ober U^ ©infteKen be3 feinbtic^en t?euer^ ^er6ei5ufiif)ren. Äaum wa-

ren aber biefe Sßorte ter&aHt, aU gleich »ieber »on ber SSaftei auf baö 3eug^au8

fanonirt njurbe.

3u biefer 3eit lief bie «Oletbung ein , ha^ man au8 bem harten ber ©cbott^

ner an ber (infen ^lanfe be^ 5Irmatur=3eug^aufee ju miniven anfange.

®inc anbere SJtelbuug 6rad)te bie traurige 9lad)ri(^t/ \)a^ man in bie Slinne,

mi^i burd) ha'i ^aij ber linfen ^lanfe beB %matur''3eugf)aufeg/ unb burd^ bie

^euermauer be^ Sftot()fc^ilbfd)en ^aufe3 gebilbet njirb, ^euer eingelegt ^ak,

m%alb a\\^ fdtneU bie nöt^ige Söfc^mannfc^aft bort^in beorbert njurbe , unb

ttjobei fic^ ber SBüc^fenmac^ergefelle Sobolarj burc^ grope Se^erjt^eit au^^ei^nete,

inbem er sweimal ben SSranb bc^ S)ac^e3 unter kn feinbiid)en ^ugefn gelöfcbt

l)atte. — Wtit thn fold^em SJtutbc ^at ber 3inimergefeIIe ®orn einen Sranblcger

»or bem SKo|ngebäube ber faiferl Säcfereien, ber fic^ \)on ber SSaftei §erabliep,

gefangen genommen , iwelc^er hierauf ^alb tobt geprügelt auf W SBac^^immer

gebrad^t, fpdter aber luegen SJtangel an einem geeigneten Äofale ben ©arben

übergeben mürbe.

Um 2 U^r »urbe üom £)ber « ßommanbo ber Scfe^l ert^eiU , bie Äeic^c

:i^at our§ fjerabjune^men , m^ aber erft gegen SKorgen gefc^aß.

3 lU)r nac^ flitternac^t im.3eug|aufe. i5)ie brei $8rönbe legten jic^ bei ber

gropen SßinbeSru^e , M ^Oliniren in ber linfen ^lanfe »om ©c^ottengarten au8

njurbe al^ Hnnü| aufgegeben , unb bie SSelagerer üerfuc^ten nun ein neues ©lütf,

inbem jie au8 einer Kanone hinter ber Sarrifabe in ber 3?enngaj[e me^r al3

15 Äugeln unb Äartätf(^enfd)üffe nur barum uerfc^njenbeten , um Äärm ju ma=

(^cn, unb um bie t$facc beä 5lrmatur = 3eugbaufe3 an^ unbefannfen ©rfinben ju

bcftreic^en.

S)er (ginbrucf biefeg jwecflofen ÄanonenbonnerS , ber mit feinen Sntcr*

i^allen über eine @tunbe währte, mup auf bie Senjo^ner SBienS ein ^oc^ft trau-

riger gettjefen fe^n ; unb ber Äärm , ben bie einftürjenben Wenfterfc^eiben unb

S)ad^jiegeln machten, njar ber Sßefa|ung nur barum peinlich , »eil cS aud^ auf

jHec^nung ber Sefa|ung ptte fommen fönnen.

4 lU)r SJlorgeng im 3eug^aufe. S)ie aiK}veifenben feinblic^en %tilleriften

unterliepen U^ Sefc^iepen beS llnter-5lrfenalS i^on rücfioärtS , unb »enbeten fic^

»ieber gegen baS ^auptt^or, um bieSßrefc^e gegen baöfelbe nac^ gelegtem Sranbe

11 *
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ber @eitenge6äubc p öolleuben» 9la(^ SSolIenbung ber Srefc^e »urbc ba3 SSolf

nur burc^ Äartötf(^cnf(^ii)]"e auS bem gropen §ofe beS ^tvmatur^Seug^aufeS

ofege^altcn , n)el(|e8 ©c^iepen mit %ntmxt bca $ßotfe3 5i^ gegen 7 ll^r ^rü^ in

ungleid^en Snterüollen fortbauerte. @6en fo lange ^ielt mi) ha^ rJlintenfeuer

au8 allen feinblic^en |)aufem an»

Um 4'/« lll)r beiläujig ^örte bie ^efa|ung Derf(|iebene Stimmen, unb

fc^lei(^enbe Svitte in ber M^i beS Xl)orc^ , unb auf ben Stuf : ^alt ! mx ha ?

ontnjortete man nur fcittenb, mehrere tobte Sefanntc jregtragen ju bürfen, »cl^

c^eS über eine @tunbe anbauerte.

©egen 50lorgen würbe e^ um ben @a§fanbela6er , worauf ber ungtücflic^e

SKinifter immer noc^ fjicng , unb ben bie wüt^enbe 59lenge bic gan^e ^tac^t m-
p^nt^atte, jiemli(j^ leer, unb nur wenige beugen waren anwefenb, aU ber

Äeic^nam herunter genommen, auf einen vKagen gelaben, unb inS 5!)tititär=@pital

aögefü()rt würbe.

Seg 3)lorgen3 6egaB [i^ (Seneral ^ r a n f auS ber ^taht inö Säger im

©c^warjenßerg = ©arten , wofcl6ft angelangt, berfelöc üom SJlilitär mit 5u6el

empfangen unb üou ben ©olbaten tviump^irenb l)erum getragen würbe. S)a3

baburc^ »jerurfac^te ©efc^rei würbe in ber Umgebung geprt , unb al^ eine —
SJteuterei unter ben ©olbaten kseic^net.

llngefät)r um 6 lU)r erfc^ien beim Ööer^Sommanbo ber Äegionö = Somman=

bant 5ligner nebft mehreren jDfijieren, unb evfldrte, bic Äegion fei} bereit bü8

Seug^auS jur Sewac^ung ^u überneljmen unb ju befc^ü|en , welcher %itrag üon

©c^erjer auc^ angenommen würbe — aber e^ war ju fpät mit biefer afabe--

mifc^en Somöbie»

S)er Äampf beim 1 1 3)tilitär=3eug^aufe ttug ba3 ©epräge bepn an fic^,

m^ er eigentlich war, ein ro^eS jwecflofe^ ajevwiiften unb 9}lorben.

S)a mu ober = gommanbo ber 9lationalgarbe nic^t nur fein Sefe^t jum

^nfinf gegeben würbe
,
[onbern im ©egentl)eilc 5tlle3 eingeleitet worben ift, ben^

[elben ju befeitigen, fo waren bie ba^in geeilten Sllaffen o^ne allem Som*

manbo. — 3ebe jufällig sufammen gekommene ©ruppe , bic jic^ irgenbwo mit

©ewalt ein ©efc^ü| $u »erfc^afen wuptc , agirte o^nc ^ngripplan wo unb wie

jte wollte, auf il}re eigene 'J-auft l)in. S)ie ©arben f(^oj|"en 12 @tunben lang i§rc

©ewe^rc auf bic bict'en ?Olauern bcö Seug^aufeg lo8 , oljne SSerec^nung einer

©iftonj,; o^nc fo ju fagen einen ^einb ju fc§en, inbem bic Sefa|ung beS 3cug--

^aufeS burc^ bicSKauern gebecft, ein gut gcorbndeö ^euer auä ben3=enftern

unterhielt. 3;aufenbe üon kugeln ber ^(ngreifenben burc^freu^ten bic Suft , unb

prallten jwecflog an ben ^Kauern ber ©ebaube ab.

^uS ben ijcnftcrn ber Käufer in ber Sid^e unb Umgebung beS 3cug^aufe8,

würbe ein ununterbrochene^ ^Icingcwe^rfcucr unterhalten , unberücfftc^tigcnb bie
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spartamentare ober bic ba|in ßeorberten Orbonan$ -- unb ^(a| - ©fftjierc , un6e=

riicffK^tigcnb / o5 bie ^(ngreifenben im 5tüanciren ober a^etiriren Begriffen |inb;

unb fo fielen/ burc^ bie birfen 9?auc^n)Dlfen beg \^mxi\\ ®efc^ü|e8 eingepdt,

tiefe ©arben oon ben kugeln i()rer eigenen ^ammeraben getroffen *).

5In perfönlic^em ^\\i\) , an Sobe^üerac^tung , SJertüegcn^eit unb ^u^n^eit

ber (ginjelnen unter ben ^ngreifenben, \i(iX il nic^t gefehlt, »ic ber Sauf ber

©cfc^ic^te eg bart^ut
;

^u bebauern ift nur , bap folc^e Gräfte auf folc^' eine

Seife angewenbet würben.

S)ie Slac^t üont 6. auf ben 7. OctoBer 1848 war für bie S&cioo^ner

ber aiefibenj unftreitig eine ber fiirc^teriicl)ften feit SßienB Seftanb. ®a3 3;oben

unb @c^reien eineg raüt^enbcn, aßer gefe|(ic^en §8anbe§o()n fprec^enbcn $Bolfe8

;

ber Bonner beä ton toier ©eiten g(eid)5eitig fpielenben fc^iüeren ®efc^ü|e8 , wel'-

(^er ^unbertfältig in ben engen ©trafen an ben ntajeftdtifc^en ©eMubcn wicber=

l^aöte; lag äirolfftüubig unauggefe|t anbauernbe ©efnall be8 ÄfeingcwefirfeuerS

;

\)(xl 3iöc|eln ber @ter6enben ; \^l ®eftö|ne unb ber §i(feruf ber SSerwunbetcn

;

bie n)utf}entbrannten ,
gräulic^ terjerrten 3}licnen ber Äämpfcnbcn ; '^'i.l ©prüfen

ber '^unEen au^ bem entjünbeten ^o^lcnmagajine beS 5hfena(g ; bie ^oc^ auf=

fa^renben ^-(ammen au3 bem Brennenben 3)ac^ftul){ beg 3eug^aufe0 ; ber Särm

beg einftürjenben (Sepijeg, — biep %.M war ein ni(|t ju Befc^reiBenber ^crjäcr-

reipenber %.\M\^, welcher jenen, bie ton ber Sßorfe^ung beft'mmt waren, Sengen

beffen fe^n ju müpn , nie ber ©rinnerung entfc^winben wirb.

Senn nun erft berücffic^tigt wirb, \^\ bie vom 31eid^?tag Bef^Ioffene, unb

tom commanbirenben ©eneralcn ©rafen ^iuerfperg jugeffc^crtc lleBergaBc

beS f. f. SJtiUtdr-'Seug^aufeg an bie Slafionalgarbe o|ne ©c^wertfc^Iag ^ättc

erfolgen follen, woton bie 5Ingreifenben t^ei(g burc| bie ^jJarlamentäre , i^cilS

burc^ bie bienftt^uenben %<\%' unb Örbonanj = Dffijiere tielfac^, unb wirflic^

mit ©efa^r i^reä Äeben^ unb mit wahrer SobeSterac^tung in ^enntnip gefe|t

würben, unb bennoc^ biefer ?Otorb= unb SßerwüftungSwut^ fein ©n^att get§an

werben fonntc
; fo Eann ftc^ ber Sefer nur einen geringen SSegriff machen, in

*) @8 tjl WQ^rfc^einticf) , baß bic 5)lötbci' ii a t o u r § ä^butigen wai-en , e6cn [o

wa^rfc^etnliclö t;l ti , \^% \\t 6cim f. Seugfjaufe fämpfenb — »on Sicfen obcc

3cti(!n, bie fie gebimgcn ,
— um fte qu8 bem Sffiege p räumen, mit ©cölcf«

baumtcollc au§ ben ^enjiern erfc^oJi"cn irorben [e^en. ^uf biefe %xi finb wol^t bie

melden bec ÜRörber ni^t me^r am Üe6en. 3äor bem 6- »aten feine ^rotetattec mit

©c^ie^äcroe^cen öffcntüc^ ficraaffnet, unb boc^ fäm^)ften ßemaffncfe ^coleforter 6eim

3tU3§aufe, 3)ct [te Bewaffnet §af
,

^at [ic auc^ gebungen — unb waörfd^eintti^

oud) ermorbet. 3Bieöte( ^riöattat^e e^eiraligec 2Jii(ifore an jener ©c^onbt^at %%t\i

getiommen, ijl nut ju »ermut^en. 5)o§ ater ^offut^ wegen fctnec ehemaligen

Sinferferung öon gfto^e getrieben warb, iit nic^f ju ficswetfetn. %x.
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welchem (BxaU biefe aJolf^maffe fanatijivt gewefe» feiin mu^te. Unb mm am--

gen töivb , \i(i^ »oit aßen biefcii eben erjdl^Iten SSorgängen / wn ^al6 ju ^atö

®tunben bem Steic^^tagö - *](ii0fcl)iiffe genaue Sßeric^te erftattet tcorben jinb
; fo

ü6er(äpi man es ber §Beurt^ei(ung jebeg ©in^elncn, ob nidjt fc^on, aßgefe^en m\
Äatouv'g grmorbung, am 6. unb 7. iOctober ©eiüeifc genug »orgc(cgen

jtnb, bap alle ^anbe ber gefe|lid)en iOrbnung ^erviffen, unb ^(narc^ie in ber

jHefibenj ^errfc^te, _ inbem fogar W ^um Sc^u^e unb jur 5(ufred)t^altung bev

£)rbnung bewaffnete SJolföiüe^r, ben $8efc(j(en beS iObcr - (Sommanbo unb be^

Sftetc^Stageö junjiber , mit ben Sßajfen in ber .§anb bcn 33efc^(ü|yen aller gefe|=

gebenben iörgane ^oljii f^)rac^»

^a^ 6 ll^r 5!)lorgenä im 3eug[)aufe. (gnblic^ fam neuerbing§ ber ^bgeorb--

neie ^ubti^ unb braute breierlei ^(afate unb ^Kujforberungen , in benen ber

58efa|ung ^tmueftie, @ic§er^eit beä ®igent^um§ — unb ivcip ®ott \\o^ m^ —
jugefic^ert mirbe. 3)er^§auptmann^a[ten fanb eS aber pflicf)tgemäp, ben ßieu=

tenant<S(^äbcfbauer mit einem ^^iafer ju bcmcommanbirenbcn©enera(enum

bic leiten ?ßer^attung§regeln ju [d)icfen , tt?e(cf)e ©enbung aber ficf) bis gegen

8 ll^r unter immer brol)enbercn ^(ufpicicn üertängerte, H ßjon Dor 7 ll§r 59cor=

genä bie Sßarrifaben in ber Seug^auS-- unb SRenngaffe, bann jene in ber Mip)f--

lingerftrape , unb bcfonberS aber bie ©c^ottenbaftei mit SJtaffen i^on ©arben

befe^t waren , beren llngebulb enblic^ ein 3iet ju erreid}en , nad) welchem jtc^

ein 3;§eil ber SewHferung Söienä fc^on feit bem 13. 9)t(irj fel^nte, mi üJlinute

ju fOlinute ftieg , unb immer bro^enber unb gefährlicher würbe.

®a feine ^(ntwort erfolgte , unb ber ^öbel burc^ @arbe=£)ffijierc am ^in=

teren X^or beS '5(rmatur^3eug[jaufeg ben ®in(ap ftürmifd) begehrte, unb ber

»(nbrang in ber ©ipplingerftrape unb 3tenngap am offenen 3;§ore unter einer

sgtenge »on Seichen [\^ immer empcrenber jeigte
; fo 30g eä ber ^ommanbant

ux — \3a an ein längeres galten bei faff gänjlic^em SOlangel an SJtunition im

Armatur 'Seug^aufe nic^t ju benfen war — W S5efe|ung ber brei faiferlid)en

3eug^äufer , nac^ bem @innc ber S^eic^StagSbefc^lüffe, erfolgen ju laffen.

Salb barauf ftürmte M 5Bolf unter guter 5lnfül)rung von Farben unb

©tubenten über bic raud)enben Sranbftätten in bie ^liJajfenfammer unb in bic

rückwärtigen Serfftätten / unb bie ?8ert|eibiger mupten hierauf ein $auS m^

(äffen, welches rei(^ anSßafen, unb noc^ reicher an l}iftorifc^=militärifc^cn

gjterfwürbigfeiten unb Sfiaritäten— tro| ber i?erl)eipenen ©ic^cr^eit unb lleberwa=

c^ung fowol)l beS «!(eraria( = ®uteS als auc^ beS (SigentljumS ber inelen ^ffijiere

unb !9lannf(^aft — eine Sßeute ber ro^eftcn 9iaubluft würbe!
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®te SSefalung beS 3c»g^aufe8 erlieft freien %Hm *) unb i^eteintgte fic^

mit bei- ©arttifon im @c^iuar,5cn6erg'fc^en ©arten. Äicutcnant Ä %, "i^ianfl eJifor=

tttte mit 9tationa(garben unter S)i-o^ungen be8 SSoIfeg.ben (Commanbanten be3

3cuö^aufe3, Hauptmann ^aftett, ui^ bürgerliche 3eii9§rtuö.

Jm h. h. ^fH0l)ttiife niurlieit bü(firt

:

£)6erarjt Heutenant St ömer, burc^ ein 3 löt^igeö Äavtätfcf)enf(^rütt.

jtanonier, 5(nton § e i m e r (, fd^njer 6(effirt.

^ü(^fenmad)ergefefl/ 3ofef 5R a t § m a i er, 6(ef[irt.

Süc^fenmac^ergefeff, Sodann ^ r a t o c^ jü i ( (, leöenögefä^riic^ iiern)unbet.

Äanonier, Sodann Äügftein, ötejfirt.

llnter-'^anonier, ^ranj ^xa^, 6leffirt.

Unter-Kanonier, 3ofef ^orraf, 6(effirt.

Sßon.Äaifer-'^renabieren, ©renabieren S)oftaI Mejyiri.

3n i^olge ber augge^eiclneten 95ert^eibigung be^ faiferlicöen SeugfeaufeS

erhielten nac^ft'^enbe SJlilitärg Se(o6nungen ; unb jwar

:

|)auptmann, x?erbinanb Kafteü, ber ®arnifon§'5(rtiffedc, baö 9titterfreuj

beg oftcrreic^ifc^en Äeopolb = Örben^.

Iiauptmann, (Seorg ^ath\ ßieutcnant, eiri( 5le^r, üom 2. ^tiüeric-

Slegimente; Hauptmann, Sofef ». ?Jlöfe, üon ®. ^. Äubnjig ©rcnabieren

;

ade brei ben Orben ber eifernen fröne 3. ^ia^i.

pie fübetne ©apferkeitö-^ftJttiUe i. €laffe etl)kiten:

Kanonier, Karl S r a u n ; S^üc^fenmac^ergefea, Sßen^^el S o 6 oU r j ; 3im^

mergefcff, 3)tat^ia3 J) o r n ; »om ^titterie ©iftricte.

Äoiporal, ©ropöergcr, ü. (5. §. Subwig ©renabieren ;
©renabier,

©reiner, i^on ®eiitf(^meifter=®renabieren.

Kanonier, Sofcf Sin^art, »om 2. 5(rtillerie#9^egiment.

Expr. Korporal, %xm] § a 6 r i c^
;

qua ^e(bnje6e( , Sofef S a ü i b
;

Korporal, Sofcf ^jjanjeicjif ; Kanonier, 3o^ann 53iaurer; Kanonier,

Sodann 5Jlutl}fam; Kanonier, t^^fiffe 16 erger; iObermeifter , 5(i6ert

Sü u 6 i n
;
qua £'6ermeifter, Karl S)l e i p n e r ; Siic^fenmac^ergefcff , Sofef

SB n b r i (^ ; alle 9 üom ^](rtillerie=®i[trict.

^) ÄUäen:^afte :^titmi^''Bmd)t(. behaupteten, iai ÜfWitar fei) o^ne äöaffeti abgejo^

gen. Sie ^ctbenmüt^igen ^^eit^eibiget be3 ^euß^aufe? jogen mit i^ren ^^Bopit ai.

fSUn tief fogar , al^ fie aögcjovjeii — .§urra^ unb äJioat I — waS ft(^ jebc:^ cfccii'

fo auf bie ^^nerfennung bec iJiQ^ferfcit berff{6eit, M öuf ben erfeic^ien S'^vut ßcio*

jen ^a^en bürfte.
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Äorporal, 501 c i ft e r
;

^elbtvefiel , S) id o t j a c j e f ; ©rcnabier, 3> o i) t a;

©renabier, (5 5 a p p ; afle 4 mxi K-. §. Subiüig ©venabieren.

t^elbtüebel, ^oc^er; ©renabier, Wappen berget; ©veuabier, ^am=

mcrjell; ©renabier, ©traii^; alle 4 i^on ®eutfc^meifter=©renatieren.

Mxi @Io ijatjef, ton Ädfer-^Sreuabieven ; Korporal ©toiber, Dom

2. trtitterie^SKegimciite.

£)berlieutcnant ^aax, t)on 3)eutfc^mcifter=©renQbiercti, tuurbe jum §aiipt=

mann in bev Sompagnie ernannt, unb er:^iett im Sejember ben Orben bet eifernen

Ärone»

S)ev ^bgeorbnete ©c^er^er, ber am üor^erge^enben Xagc 5l6enbö baö

£)6er-Sommanbo übernahm, erließ folgenbe ^nfpraii^e an bie 5iationa(garbe,

SBürger unb Segion

:

„^ameraben! ^Berufen burc^ ba^ Sßertrauen ber ()oi}eu 9lei^gt)erfamm(nng,

in biefem [c^icierigen S^iipunfte baS £)6er=®Dramanbo ber gefammten Sjolf^n^e^r

gßiens proviforifd) ju übernehmen, fomme ic^ biefcr fc^iDereii 5(ufga6e im Se=

njuptfe^n meiner SatertanbBpflic^u na^,unb ivenbe mid) be^^a(6 an ©uc^, ^ame=

raben, U^ 3^r mir auc^ ©uer 3utrauen in t)oIIem üÄaffe jun^enbet, inbem nur

biefeö mir bie ©rfüllimg meiner fc^iüierigen ©enbung möglich machen fann/'

,/3c^ erfud)e ba^er [dmmt(ii;e 5ßc(f^iüe^rmänner, fic^ [0 niel als möglich

in i^ren SSe-jirfen aufju^alten, bamit fie im ^-alle einer ^llarmirung fogleic^ bie

i^nen angeroiefenen Soften aii6^ tjolljälilig einnehmen fonnen."

„5lur auf bicfc ^rt njirb ß möglich fe^n, bie ^rbnung unb gefe^lic^e ^5^rci-

l^cit gegen Eingriffe, fie mögen »on \m^ immer für einer Seite fommen, ju

bewahren."

2ßien, am 7. £)cto6er 1848. SSom pro\)if. ßöer - ©ommanbo.

@ c^ e r j e r, m. p."

S)ie ^oftüerbinbung i[t §eute in xjolge ber Dor^erge§enben ©teigniffe nic^t

unterbrochen morben.

S)er SÄeic^Stag mx fortmä^renb in ©ommunication mit bem £)6er=©om=

manbo ber 9lationalgarbe.

©euer al ©raf ^ u e r fp e r g mx mit feinen 3;ruppen big ium S5 e l ü e b e r c

im ©c^ttjarjenberg'fc^en ©arten unb in beffen Sfiä^e am ©laciS — aber btoS ju

eigener SSert^eibigung aufgeftetlt

5lbreife ®r* QJlaj. ^e§ .^ttifer§ unb be§ JaifevUc^ett ^ofc§

tton <S>äfonhntnn.

S)e3 §i3lorgen3 am 7. verbreitete fic^ bie Sladjric^t, @e. SRajeftät ber

Äaifer ^obe ©^önbruiin »erlapn.

S)ie Saga iiorl}er angelangte Slac^ric^t üon ber ©rmorbung Äatour'ö,
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bann bic in ber Slac^t »om 6. auf ben 7. geworfen ^dufigen Äanonenfc^üiye

in ber <Sta\)t, unb bie t?euer^bnin[t beö f. f. Seuö^aufe», erzeugten eine gvope

35cftür3ung bei ben SBcroo^nern bc^ f. f. Suftfc^Iojyeö @d)ön6runn. ®ie mtii^

nic^t in grope Sefa|ung be^ f. t 50li(itär3 würbe erft in berfelben ^tai^t

burc§ 10 ß^ompagnien Snfanterie ton ©t. gölten unb ©torferau »erftärft,

war jeboc^ burc^ ben angeftrcugten ©iimarfc^ gänjHc^ ß'^Möpft, unb beburftc

SRu^e 5ur gr^ofung. @^ mx [omit boranöäufe^en, ba^, wenn Hi ^roleta=

riat, wie e^ vermöge aligemeinen ©erüd)tcn ^ie^, ba^ fie ha^ @cl)(o§ ju ,^er=

fforen beabjlc^tigen unb fogar bro^en , bie |icrfon 6r. ?Jf aieftdt unb ber übrigen

a. f). §errfd)aften nic^t ju fd)onen, man nid)t lauge im ©tanbe wäre, fic^ mit

günftigcm ©rfofge ju galten. Subcm fam gegen 50lorgen bie 9iad}ric^t, ha^ ha^

1. 1. 3eugl}au§ fc^on in SSälbe burd) bie ^Proletarier 6efe|t — unb [lij alle nac^

Seliebcn bewaffnen werben. 3n %oU]t beffen waren @e. iUaieftät genöt^iget

eiligft @c^ön6runn ju terlaffen, welc^eö auc^ ben 7. um |aI6 8 ll^r ^rü^ in Se-

gleitung »on 6 ®^cabroncn Sawatlerie, 20 Kompagnien Siifanterie unb 8 ®c=

f^ü|en, in leichten ?Ißagen o^nc allem ©epäcfe erfolgte, woraus; ju crfel)en ift,

\ia^ nur bie größte @ile obwaltete, unb juüor nic^t W geringffen Sßorbereitungcn

jur 5l5reife getroffen waren.

S)ag @e. SJtajeftat unb bie a. ^. |icrrf^aftcn auf ber SReife lu befc^ii|enbc

2)lilitcir beftanb auö na^fte^enben Truppengattungen, alö

:

12te8 5ciger=25ataillon mit 6 Kompagnien

@, §. Stephan Snfanterie mit 1 „

^rinj Dloffau — mit 2 „

®aug ©renabiere mit 1 „

§ep 3nfant., 3. Äanbwe^r^Sat. »on @t. «polten mit 4 „

// 4. „ „ ©tocferau „ . 4 „

^aifer=3nfanterie mit
_
»2 ,,

Sufammen 20 Kompagnien,

bann 3)lcngen Äürajjiere 6 g^cabroneu

unb 8 ©efc^ü^e.

3)ie beiben SJtajeftäten unb @e. faif. §o§eit ®. §. ^ranjKarl fammt

3^rer faif. ^gio^eit ®. §. © op^ie unb bie bur^lauc^tigften ^^rinjen fuhren in

ben 2Bagen. ©e. faif. |)ol;eit (Srjtjerjog ^-ranj 3ofef*) aber begleitete ben

SBagen ©r. ^Dlajeftät beä Äaifer«» ^erbinanb äu ^ferbc, nebft ©r. 3)urc^lauc§t

bem dürften Äobfowi|, bann bem ^fberften ^rcil)errn K. SReid^ad^ unb ben

übrigen ^of-Katalieren , burc^ bie |iie|inger 511Iee, ben ^u^of hinter |)üttelborf

na(^ sjjui:fergiborf, unb foforf auf ber fpdtev befc^riebenen 9loute nac^ £:'Qmü|.

*) Slunme^c @e. aJiajeilät M\it %tanij Sofef b« (Srjie.
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SDcr gröptc S^eil ber Setüo^ner beä f. f. Äuftfc^Ioffeö Sc^önbrutin »erlief

ba0fe(6e am ^mdjt »or ben 9Jiöi-bcv6anbi'ii in Bien, iinb crijiiff bie %{üiijt m^
terfc^iebenen Otic^tungeu; 6(oä ber @c^lD^^auptmaimö = ?(bjunft 2app von

Sa^jpenburcj blieb annjefenb, unb traf bie nöt()i9cn 5(iifta(teii j^iir ©id^erung

bc8fe(6cn. iSer 5fJ:ationa(garbe-'S:6er(ieutenant Be^forn übernahm im ^uf=

trng @r. gyceffenj beö ©rafen ton S>ietric^ftein \)(ii KontroKor = %mt

aßbort, unb bcforgte jug(eic^, nac^bem \^iV6 gauje f. t. SJtiütär unb bie bort auf

ber .f)an^)ttt)ad^e anwefenb genjefene Stationalgatbe abgezogen n^aren, burd^ ben

f. f. ^ofprofofen unb nunmehrigen Äieutenant®. S tangelmai^er bie nöt^ig--

ften Sßefe|ungen ber Soften burc^ bie ^uriicfgebliebene f, t, ^ofburgn)ac^e. (gr

felbft jog an ber @pi|e, vereint mit einigen Sßett)o^nern unb (Sarben ton |»i|ing/

ouf bie benannte |>aupttt>ac^e , na^m ein iBen?e()r 5ur §anb unb bejog ben

©c^nurpoften aöbort. 5fftii gleichem 3)ien[teifer ermangelten nic^t nnc^fofgenbe

in ©^önbrunn Sururfgebtiebene bem Sa^-- unb ^atroui(Ien=S)ienft jum @i!^u|e

beg f. f. Äuftfc^lolJea big jum anlangen ber 1. 1 3:ruppen t^ätigft beizutreten,

bie t. t ^Xngeftellten : -^ofgärtnei' C^art Otauc^, ^ofbauüberge^er Sofef

bettete, ^ofbaup(a|^ gontrottor 6ar( S)orfmeift er, §ofcontrot(oramtg=

91ed)nungsfiif}rer 5Cßi(§elm 3e§forn, ^offüc^en=3nfpeftor ^Heyanbcr ^ax--

cip 3;aigni), bie Äammer^ei^er 3oi)ann Seitler, asiafc^ecf unb

Siauer fammt feinem @o§ne, aug ber ^offudje, bann bie 1 1 3inimer= unb

?Dtaurer=^oliere ^?- r a n 5 unb § e H a u e r.

Serner leifteten ttjätige 3)ienftc *) in ber f. f. ^ofmirt^fc^aft^Offidn abet=

mal8 ber 91ec§nungöfül)rer Sßil^etm 3 e l) f r n, .§of f iic^en^Snfpeftor 5llcyanbet

^axm S a i g n i) , §Dfjllber- unb ^afelfammer -- Snfpeftor Sofep^ ^ c r t a j 5 9,

^ofjucferbdrfer @rnft ^eumann, :^offeHer = iOffi^iant ^^ilipp äöid, fo mc

auc^ bie beiben Bimmerauffe^er 2B i n f l e r unb 3 r b a n n.

*) 60 fe^c tdf) mit Sßcrgnügcn fcic Seij^ungen genannter .§crren ber Öeffendlc^feit arer-

fcnncnb üfierücfere, fo Fann ict) itnif)in bie S3enierfiinß nid)f äitrüdf^oTfcti; ba§bieffl6cn

für bie etfiittte ^flicfif ucrbicnter JiSeife 6elcljiit jii wcibcn ^inreicficnbe (Sefcget fieU

fjaUn, bo fic Bei |iofe grcptcnt^eUS angejleUt unb befofbet finb. %üt bie ^(nerfennung

forgen o^ne ^mi\ä i^re S^efä; — nbcr a-et bcnft boran, tvcr madji geltenb jene

JUctblfnfte, bie u6er bic^'pflicljt f;tnaug, nirf}t onge|Mic imb uirfit Bcfotbcte ^x'mk M
ßffijiere Beim .Okr^Sommanbo, bicfo »iele? ®cfa^r(ic^c fc^abtog ju mactjen wuften, [it^

unter feßcnggefö^riic^eu 3Jiomen(en ermorficn ^(i6en! — @ii^|3(ifcn um '}lner!en)uirgen

ttiberftrcfecn bot SSefc^cibcr^eit — unb o^ne mäcfitige Sßern.'cnbung ober cinitn^e ©etwgen=

f):\t c^ne Giferfu(ii( — etitBe^ren \ic nur ju cft be8 (?rfofg8.— SBirb irgenb Semanb

barauf ecrfaffen, öon freien StüdPen ©erec^tlgfeif Ü6en , unb fo »Die gebncfife Dffijiere

cßne Anregung f)anbeln ? -- 3* jweiftebaran, ungearfjtet fowo^( ©trafen alSSSetoBnun«

gen g(ei(f)mä§ig unerlägtic^ finb, S) unb er.
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®er bort funfiionirenbc % (^» Hauptmann Sofef 3Ä artin aöer »er,

fügte |ic^ a(|'D9(eici) 511m 9Miiona(iiaih'=.Obci^(fommanbc, unb 5at um eine ^t-

becfung beg f. f. Suftfc^IotJes; erhielt jebüc^ Dom £)6ei'=gommanbo ben Sefc^cib,

ftd^ mit biefem ^nfuc^cn an bie JReic^g-SJeifammlung ju «jenben, ml<i}ii er

auc^ fc^leunigff get^an. S)itrcf) bie SBermittlimg beS SReic^StageS t»uvbe i6m in

fürjem Sßege ber fc^riftlic^c Auftrag »om proüiforifc^en £)6er -- Kommanbanten

©c^erjer crt^eiit, in SJer^inbming beS ^(al^auptmannS von Svat^monb,

bie aJerfefiung be^ ffiac^biejifteg in 8*önbriinn buicf) bie 5iaticnalgarben ber

umliegenben^rtfc^aften ju leiten. Snglcic^en erfuc^te er ait^ um bie Söeorbevung

einer SBad^mannfc^aft »on ^eite be3 f. f. 9)tilitär^. ^a^ gleiche 5(njinnen [teilte

ber @(^Iop^aupimannS=5(biunft 3;app Don iJappenburg im fc^riftlic^en

®ege an ben aieic^ötag ; um a5er [(^neder äum Siele ju gelangen, »crfilgte [\^

Hauptmann 9Jl a r t i n ju bcm Sommanbirenben, ©eneralen %. 9Jt Ä. ©rafen

^]i u c r 8 p e r g, m M t^ürft 3 c^ n) a r j e n b e r g'fc^e ^atai^, unb fuc^te miinb=

lic^ um bie ^eioac^ung beö Jiuftfc^loJTeS burci) ha^ t. 1 53ti(itär an. @r machte

unter ©inem ben gommanbirenben auf ben Umftanb aufmerffam, bie ju Beor--

bernbe Sßac^mannfc^aft i^ren 2öeg nai^ ©c^i)n6runn nic^t über bie Sieben,

|)unböt()urm unb ©aubenjborf matten ju (atjen, ha er fel6ft mit genauer 9lot^—
|ic^ burc^ baö -^Proletariat, trelc^eö in großer ^Inja^l »om f. f. Seug^aufe beroaff^

net ^inauSjog, jic^ burc^brac^te, unb fomit bai? a)lilitär=2ßac^quantum üon einer

ü"ompagnie leicht gefä^rbet fe^n fönnte
; fonbern eS n^äre ber 5l)larfc^ rürfroart^

»om Selüebere über bie ^^elber näc^ft ber (Sifenk^nftrecfe jum grünen %^ot

ju ma(^en.

hierauf njurbe berfelbe Beauftragt biep bem 6etrefenben Hauptmann »on

(Srj§» Stefan 3nf. in ber §eumarft -- Äaferne , »eic^er bort fc^on ^ieju in

Sereitfc^aft ftanb, mitjut^ciien, ber fobann auc^ auf oBgenante 3ßei[e feinen

9)tarfc^ ba^in in Sßoöjug fe^te. Obne kn geringften ?(nftanb 5U ^aben, an bem

fogenannten grünen SSerg anlangenb, — n?o mehrere ©arben unb^roletarier pc^

mit »erfc^iebenen ©c^ie^njaffen befanben, imb auf bie marfc^irenbc Kompagnie

feuerten , o^ne feboc^ einen ber @o(baten ju Der(e|en, — rücf te bie Kompagnie

Dolljä^lig in ©c^onbrunn ein. Hauptmann SJtartin verfugte ftc§ fobann nac^

©auben^borf mit einer offenen t^rbre, n^orin er ermächtiget mx ben 3)ienft ber

9lationa(garbe für Sc^önbrunn ^u commanbiren , unb fu^te aöbovt um hu nö-

t^ige Sßac^mannfc^aft an , welcfie er auÄ burc^ $ßermittlung be8 bortigen 9la=

tionalgarbe = §auptmann2 erhielt. @e(6e bejog auc^ 5(benb0 6 ll^r bie 5}ationaI=

garbe^auptiuac^c in ©c^önbrunn , wclcfte bi$ ba^in , tt)ie fc^on früher erwäßnr,

burc^ einige ©arben ton ©c^önörmin unb ^ie|ing befe|t n?ar. 5luf biefe ^rt

»ar Wi 8d)(op t)or plb|(i(^en lleberfäflen geliefert, unb bie gen)ö^n(ic^e ®urc^^

fa§rt, fo auc^ aüe übrigen ^JluSgcinge bc^ ©c^iojfe^, n^urben abgefperrt.
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5m Sctiauf bc8feI6m 9la(|m{tta98 famber f.f.^Olmiftcdalrat^ bon §0liti8

in Segleitung beä ^offefretdrä unb 3tegiftratur§=S)ireftor8 be^ l f. §o[marfc^att=

omteS, Savl ®blen ü. 31 Ott er ^e im, »Deiche inSeifet^n be§ ©c^fo^^atiptmanng:

^(bjunften 3:app »on Xappenkrg in bcn 5(ppartement3 ©r. 50lajeftdt bic ©pcrrc

anlegten. S)le Seföadjung mt regelmäßig burc^ Hauptmann ?Olartin fortbin

commanbirt, jebod^ nicfct am piinftlicfeften tocn Seite ber (Barben befolgt; [o-

mit fa§ er fic^ genöt^iget, erneuert ba^ 9cationaIgavbC'£iber=Kommanbo um bic

fräftige Unterftü^ung ^ie^u anjugcöen. Siemjufolge er ani) einen erneuerten

Sßefe^i ton bem[e(6en erhielt, njorin erji^tlid^ loar , ha^ man feinem Sommanbo

ebenfo a(3 ginge cö »om £>kr=Sommanbo fetbft auö, na^jufommen ^abe» 3)em=

ungea^tet gefcba^ eg boc^ , H^ bic ^enpger 5J:ationa(garben burd^ 48 @tun--

ben [teilen bleiben murren , unb ebenfo au^ bann bic §i|ingcr , welche ftetS mit

ber größten SSereitnjißigfeit auf SJerantapng i^rcS Hauptmann? 2ßinf (er |tc^

jum S)ienfte erbot^en. iöiefelbcn Ratten unter ffommanbo beS 5llationa(garbe=

Dbcrlieutenantö Sc^forn tom 11. biö 13. vereint mit ber f. f. Surgaac^c ganj

ollcin bic S&en)ac^ung beä Suftfc^lojTeä über ftc^ , inbem hai 3)lilitär abermals

cingcjogen n?urbe, bi^ am 13. £)ct. SJtittagö, «jo ßbcrftiuac^tmeiftcr ». S)etting8=

Raufen be§ f. f. Ctocäaner ©ren? -- Sufanteric-Slegimentg mit feinem Sßaltaillon

ha^ ©c^loß befc^tc, unb ben öberlieutenant Se^forn beauftragte, i^m bic

Soften ju übergeben unb bic ^auptiDa^e ^u räumen. Serfelbe jog ^iemit na^

allen il}m i-'om f. f. Bataillon gemachten militärifc^en g^renbejeugungen ton ber

|»auptutac^c m^ -^ie^ing mit flingcnbcm ©piele af) , m er laut i^m »om gc

backten Öberftaac^tmeiftcr ert^eilten SSefe^le , fämmtlic^e SSajfen a^a^. S)icfc

(gntroaffnung rcar aol}l für bie befannten, fo äußerft gutgefinnten §i|ingcr

©arben für ben erftcn ^lugenblicf elmaS empfinblid) , um fo me^r aU felbe ?u

jeber Seit unaufgeforbcrt jeben Seiftanb ©r. ^Jlajcftdt unb ben Sßenjo^ncrn beS

Äuftfc^loßeä mit toKfter Eingebung jollten
;
jebo^ nur ju gut einfe^enb , \)a^

bicfe SJtaßregcl ton ©etie bcä 9)lilitdr§ nur 5um allgemeinen SSeften veranlaßt

würbe, unterjogen jie jlc^ auc^ bereitnjilligft bem Scfe^le. Sei bem @inrü--

cfen ber f. f. 2;ruppen leiftete ber Slattonalgarbe^auptmann Slartin aU e^cma=

liger 3Jlilitär bcn Iruppencommanbanten bie erfprießlic^ften S)ienfte, wofür fte

bemfelben fc^riftlic^ unb münblid) Sob ert^tilten. 5ti^t minber »ar bie bereit»

willige unb erfolgreiche §ilfeleiftung beS liofarjtcS iör. Äarl 3ofcp§ ?}le^er, unb

besi liofapot^cfer-ß^ebientcn Äubwig Sötter bei bcn erfranftcn unb bleilrten

!I}lilitär=3nbiöibuen ^u ©c^önbrunn, woju auc^ hai fc^öne ®efc^lecl}t @^ön-

brunnä bur^ Äieferung ton ß^^arpie i^r ©c^ärftein unter ber Oberleitung ber

f. t, ^ammerbienerin S^rcr faif. ^o^eit ber S-rou ©rj^erjoginn ©op^ie, ^nna

^olp, beitrug.
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sjlac^ ber llebcrgabe beä faif. Beuß^aufe» mi bie ma^lofe ^reiögeSung

aller SBaffcngattungcn feine ^ßolfööeicapung me^r, eä war eine evbdrmlic^e

^(ünberung. —
aSolfSflafTen aßer S-ai6en unb Xenbenjen viffen - Jüä^renb ble 6omunat=

garbiften bie beim Seug^aufe ©etobteten auf ®a|ten bavon trugen _ bie Quf--

gepuften, foftbaren, ^iftorifd) merfnjürbigen, alten, fo wie bie neuen 2Baffen\)or=

rät^e an jic^, M 5(rfeua( — twarb bie ^mU be^ raubhiftigen spö6el^. 3u (^^<^^i

Eingängen ftromten W SJtafen hinein , unb mit 5Bafen aller Irt, mit S5ün=

beln ^Seilen, mit 5lmfeoffen, ®en}ct}rbügeln unb Wappen, Sabftöcfen — ju S)u|en=

ben — JU 3:aufcnben ^eraux^.

S)er grope §of mx angefüßt mit Äeuten, ^u ben ^enftern tourben bie

Sßaffen maffentueife in ben §of ^inaögenjorfen , bie Spüren ju kn aSaffen--

[ölen n?aren erferod^en unb biefcl5cn n^immelttn i?oö 33lenfd}en, non aßen

©eiten fielen '^t^üiye, tevanlapt bur^ M ^robiren »on fc^arfgclabenen

®ett)el}ren, n)cl(^c \)on ben ©avben bei ©eite genjorfen njaren, «m fic^ an=

bere bafür \u nehmen. Ginfe^eub, U'l unter biefen llmffänben bie SSermitt*

lung i)on ©injclnen ganj mi|lo^ fei}n nutzte, 6ett?og hn ^la|opjier Sftuff

ber mittleriveile auf '3 9}eue ertönenbe STiuf: „;5^euer" jum £)6er=Kommanbo

jurücfjueilen. 3)afet6ff erhielt er auf ?lnfud)en bei £)kr=®ommanbanten mittelff

^Innjeifung bie f. f. §0|fpri|e jur Sßerfügung.— ®r ^olte biefe eiligff an^ bem Stalle

gebäube ^erau8, unb fö-^rte fie über bie Saftei jum Hinteren Sl)ore beS3eug^aufeg,

m bie «Sc^miebe unb ein Keine« 3tcbengebäube neuerbingö brannten. S)ie ^Ibpc^t

beä ^la|offiäierä 3Uiff mx nic^t attein hai Seuer ju löfc^en, fonbern auc^ burc^

Sorftellungen an ha^ Sßol^, \)aj in ben Kaf^^iflUß» unter ber Sßranbftätte SJlajyen

»on ^ulter lagen , baöfetbe m\ bem einbringen an U^ 3eug^auä abju^alten,

ta namentlich bur(^ \)a^ Wintere 3;|or H^ ^eftigfte ©inbviugen bebeutcnber SDlaffen

ftatt fanb. 6r prebigte aber in biefer 35ejie|ung tauben £)^ren, ja eä gelang i^m

njcbcr burc^ asiften no^ bur^ ©ro^ungen bie nöt^igen Äeutc jur Sebienung ber

©pri|e ^ufammenjubringen, obnjo^t Xaufenbe au3 unb einbrängten
, fo W^ \}k

@pri|e jule|t bon etwa 20 $Bubcn ton 12 big 14 Sauren in SSewegung gefe|t

tturbe, »eld^e »irlli^ mit gröptem (Sifer unb unticrbroffen biö jur gänjlic^en

Äöfc^ung arbeiteten, »ä^renb bie faiferlic^en @pri|enleute bie «Sc^ldu^e leiteten,

Slebftbei war er ^emü^t, H^ Sßerfc^leppen ton Sßapn burc^ Suben, Ui %oxU

tragen Don antifen Sßaffen »Jon einjelnen SlBapnbeftanbt^eilen u.
f. ». möglic^ft

ju §inbern, mobei i§m »ieber feine SBurfc^en al^ Sammler trepi(|e ©ienfte lei=

[teten. Salb ^atte er neben ber @pri|e einen bebeutenben Raufen Karabiner

o§ne ©c^löjfer , ^iftolen unb Karabiner mit SRabfc^löffern, liellebarben , Sditter-

\ijmxUx, ©(^»erter ber franjojtfc^en Äüraffiere, ©treit^ämmer ic, auc^ al^
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ganj gemeine ^ieö^öeute 5lmBof[e, gaiije Siünbel ??ei(eii, ®eiDe^vfd)(öffev, ©etüe^r--

bügel ttiib ^a^^tn, Sabftöcfe, Mi^ 511 3)u|enben gefammelt.

(Siiblic^ war U^ §euev gelöfc^t, ba^ Wintere l^ax beö Seug^aufe^ bcfe|t,

iiub 9iiemanb me^r mit Sßaffen ^crau^gelaiTeu ; bo^ liep ber Subrang no(^ im»

mev nic{)t nac^, ba »on einigen 5(fabemifern a\\^ ben @ä(en be§ evften ©tocfcg nod)

immer äßaffen in SJlaffennac^ 5(upen unter bag SJolf gen?orfen würben. 9luff

ciUe in8 3eug^aue, [ammelte einige ©arben, mit n3eld}en er bic ©äte be2 erften

©tocfeS in gef^loffener Kolonne burc^jog, bie Zugänge abfperren, bie t?en[ter

fc^liepen ober 6e[e|en lief ; Sllleg m^ fic^ noc^ i)om SSotfe in hn ©älen kfanb,

»or fid} ^ertreibenb unb ju ben 5lu^gängen l)inauebrängenb
; [0 gelang c3 bie

@ä(e gänjtic^ ju räumen, H)e(d)e er bannbemmittleriDei(c§injugefommcnen§errn

@pi|^itl Ü6erga6.— ?Olit ^Utönal^me beg fc^ioereu ®ef^ü|e8 unb ber an ben S)ecfen

fiefeftigtcn §ie6= unb ©tic^iüafen, tpurbe Md, fogar einzelne Seftanbt^eüe

von ©emeljren, a(ö Slinge, ^Med)c, Sc^löffer u. bgl. [ortgetragen — unb

um eine Bagatelle üevfc^tcubcrt. @ f a n b e r 6 e g'8 ©c^icert fott um 1 fl. ücr^

fauft njorben \m. —
Sßormittagg um biefel6c 3eit fud)ten bie ^lationalgarben bem jügetlofcn

%nbrang aud) baburc^ ®in^alt ju t§un, bap fie bie ©trafen '©in- unb Sugänge

inM 3eugl)au§ aöfpcrrten, unb ^liemanben, auf er uniformirte Slationalgarben,

Bürger unb Äegionäre papen tiefen. 55iefel6e ©ic^tung »ieber^olten bie ^la-

tionaIgarbe=-2Öac^en an ben Sporen jum feiten Sliale. SJlit n^a^r^aft iibermenfcb^

liefet Äraft unb 5lnftrengung erwehrten pe fic^ ber ungeftümen rauöfüc^tigen

liaufen.

5ll§ a6er aM ha^ mijt au^reic^te, unb ^erfonen, W unter bem 6erii(^tig-

len sjiamcn ber ÄappeI6u6en feefannt fmb, fortwä^renb jmei 6i3 üier ^rmaturS--

[tiide jugleic^ fcrtfdjleppten, U ßegaßen jic^ imi njo^lgefmnte notoHe SJtänncr,

beren Slamen un3 leiber entfalten pnb, auf bie llniücrptät, um bur^ biefetöe

beim 3tational=®arbe'^£)6er=&'ommanbo bic ^}lnjeige biefeS [c^redlic^en Unfuges

ju machen, njorauf fogleic^ »on beiben 2öaffenför^)ern angemeffene äJerftdrfungen

jum 3eug§aufe abgingen. SefonberS t^ätig jetgten jic^ bie 12. unb 13. Sompag*

nie ber Seopolbftabt, unb jicei Kompagnien i^on 3)laria^ilf, welche bie ©äffen»

Zugänge jum3eugl}aufe »on ber Saffei unb von ber ©c^ottengajfc befe^t hielten,

hierauf traf man bie SSerfügung, baf man aEen t)erbod)tig fc^einenben Snbiöibuen,

bic beim ©ingange ni^t abjuiüe^ren waren, beim 5lu^gange bie erbeuteten Sffiafen

wieber abnahm , waS anfangs einige Biberfe^lic^feitcn, iebod> frud^tloS ^crüor=

rief. ®ie beiben ^la|offijiere ®unbe r unb § a u ^ n c r nahmen auf ben ©trafen

ößen Äoppelbuben bie ^apn al?, unb wenn fic^ einer ober ber anbcre wiberfc|te,

oppeöirte erfterer an bie Umfteljenben, unb fragte : ©epren 5fftaffen für 50länner

ober Äinbcr ?— worauf bie ölteren fteute ben Sungen felöft bic SÖaffcn abnahmen
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mib folt^e bem flaloffijier in8 3eu9t)aii§ ober jum £)6er=Sommanbo naAtrugen.

SKie gereift itnb löölid^ biefe Energie m\x, jeigte fic^ baburc^, bap fc^on S^ac^^

mirfagS @u6jecte ergrifcii wiirbeii , bie it^rc SBajfen um ganj unbcbeiitenbe SSe^

träge »er§(jiibeltm , a6gefel}en i^on bem noc^ »iel fc^nmmereu 9}iif Sraiic^ , ber

in i)er6rec^erif^en >§iänben ,!iit erwarten lüar. @ö rcurbe i^oii gntbenfenben Se^

jpo^nern nun eifrig (iu\ Baffenträger biefer ^rt gefa^nbet, namentlich finb baöei

Ui ?l>erbienfte jener erftgebac^ten imi Ferren, »on benen einer allein 800 ©eweke

iDieber o5forberte unb ing 3eugt}aua ablieferte, mit aKer ^(ugjeic^nung an^

juerfennen.

einer barunter tuar ber Hauptmann SBittmann üon ber Sßojfau, bürgt. ®a\U

mt^ 5eim gotbenen Äreuj am ^immelpfortgrunb, i»elc^er mit feiner C^ompagnic

auf ber ^reiung geftanbcn, empört Ü5er bie ^^(ünberung Don «Seite be3 Proleta-

riates, fperrte bie ©äffe jum 3cug^aufe a6, unb na^m auf biefe Beife bem ^o=

M hi 800 @tiicf terfd^iebenartiger Sßaffcn ab, worunter au6) ioert^DolIe ^llter^

tpmer, gab fic bem ^jjortier beim römifd)en .^aifer utr ^lufbeioa^rung, mad^te

beim £)ber=Sommanbo bie ^njeige , worauf fie in ©egenwart beS |)auptntann2i

i)\i Seine in§ Beug^auS abgeliefert würben. Äeiber würben jie ben fommenben

%^ wieber gepliinbert.

9Öegen geftörter ^ommunication mit ben norblic^en ©egenben erf(|ien nad)=

fte^enbe

„^unbmac^ung ! S)er Sfteic^Stag ijat ju ^olge gcftrigen Sefc^lujfeS SJlili-

„tär^Sujiigc auf ber Slorbßa^n »erboten. Um jebod^ bie ^erbeifc^apng von ße*

„benSmitteln für bie ^auptftabt üom SJtarc^felbe möglich ^^u machen, ha bermalen

„bie gewö^nlid^e ©tra^e wegen ber bef^äbigten^lerarialbrücfenunfal;rbarift,jiebt

„fld^ ber Sf{ei(i^gtag »eranlapt, ^ur ©rreid^ung beä angefül^rtcn

„SwetffS/ ber SSa^nbirection bie i5^a|rten ju geftatten, unb biefelbe jur ^a^r-

„barraad^ung ber S5a^n »on2ßien m^ ju ermächtigen."

SÖien ben 7. £)ctober 1848. $ßom 9iei^8tag»^>orftanbe:

„^ranj ©molfa, m. p., erfter 5ßicepräfibent."

®en %^ ^inburc^ flogen bie aSewo^ner 3Öien^ inSJtajTcn aua ben gefc^än^

beten 3)lauern ber »or ac^t SJionaten fo f)eiteren, tebenäluftigen , gemiit^tic^cn

^Qupt- unb SRejibenäftabt. S)ie ^erfteEung ber (gifenba^n=^requenj »ermel^rte hm

^nbrang ber ^^tietjenben , unb ftärfte baburc^ ba3 Proletariat unb bie llmfturj«

Partei. S)ap t)on ben Beamten ber SJtinifterien, unb jwar bie meiften um Suftij^

50linifterium, fe^r viele von jenem beö 3nnern, einige von jenem ber ^Irbeiten,

unb bie nieiften »on jenem beS ^riegeö, SBien »erliefen, war erflärlic^ — aUx

fe§r ju bebauern !
— «

5lm 7. gjlorgenS erinnerte ber ^bgeorbnete @icrafow8fi ben ^Ibgeorb-

neten Selen wieber^olt, für bie @ic^ert;eit berbö^mifc^en^bgeorbneten fc^leunigft
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ju forgen, unb ein fungcr^Olann, ein 3ourna(ift, i^eiltc Selen mit, bap »onbcr

^üla aus eine ^rofcriptionStifte ber bo^mifd^enS)eputirtcn

unter bem SJolfe jirfulire, unb al3 Seien bie§ im neu creirten

©ic^er^eitg-'gomitee beS JRcid^ltageä bem ^Ibgeorbncten ©olbmarf öcfc^njers

[am metbete
, faiib bicfcr nic^t» ^(nberess 5U evnjicbern, aU : er ^a6e bicp eben

auc^ f^on gehört, er glaube eä aber ni(^t, unb fei) übrigeng fcibft au^ nid^t

jtc^er. — Seiterä t^citte ein ©tubent unter btingenber ^uforberung jur §Iu(^t

bem ^bgeorbneten ^rc§l im 5ßertrauen mit, \>a^ auf ber %n{a unb im

bemofratifc^en aSereine me^re Slebner aufgetreten finb, njctc^e bcn ganjen Inf*

ftanb unb alleä SSlutöergie^en nur ber SRe^ten beS SKei^StageS unb namenttic!^

ben K}e(^en jur Saft legten, unb barauf brangen, ade K>ierf)en ju ermorbcn.

®iep njar fc^on be^^alb erfiärnd), lüeif, njie bereits bemerft, Ie|terer Sßercin

mit ber Ä offut^'fc^cn Partei afiiirt n^ar. llebrigcnS lüurben bie angebeuteten,

ben bö^mifc^en ^(bgeorbneten (Befa^r bro^cnben S)etaitS nic^t aßein »on i^nen

fetbft, fonbcrn au^ \)on ben beutfc^en ©eputirten a.u3 Sö^men beftdtigt. @o

erjd^tte am 7. October friU) ein beutf^^bö^mifc^er 5Ibgeorbnetcr ber Sinfen bem

JSrautenauer 5Ibgeorbneten iör. Sileip: SBenn'S in ber ü er»

i

dienen

Stacht etiDaä ärger geworben iüäre, ha^ 91iegcr, ^attljcef,

©troba^ unb 3;roian aU £rpfer ganj gemip gefallen roä--

ren.— S)r. 3leiß beeilte fut ben fbgeorbneten Srojan foglcid^ im ©e^eimen,

unb »eil er »on ber linfen @eite beobachtet njurbc, mit furjen Sßorten bie 2ßar=

nungsu geben: „Srac^ten @ie njeg jufommen, @ie finb unter

ben Sßejeic^ neten,'' welche SBarnung ouc^ S)r. Äiemann bem Srojan

erfreute. *)

SBürbe ber 3teicl)Stag am 7. ba^in gett)irft ^aben, ta^ bie .^e^örben i^rc

3;^dtigfeit angcroenbet, bie SJlörber SatourS eingebogen, bie afabemifc^e Äegion

unb bie bctreffenben Slationalgarbe = Kompagnien, njel^e bie Sßorfdllc am Slabor

teranla^t, aufgclöft ttjorben tt?dren
; fo ptte ber SReic^Stag eine glorreiche ^flic^t

erfüllt ; — aber er »er^iep ben Verbrechern ^Imneftie, er »erfolgte gan^ anberc

SBa^nen,

Im geftrigen %ci^t fmb in \)a^ ©pital ber barm^crsigen ©ruber 15 Siobtc

überbrückt njorben; am heutigen ftarben fec^ä, barunter Oberftlieutenant Älein.

Ueberbrac^t tonxkn im ©an^en 95, baüon jnjei iöritt^eile unrettbar »erloren» —
i5)a3 aÄinifterium war geftürjt, gemorbet unb au8ein=

anber gejagt, ber 9leic^8tag »on ber ficgr eichen ftinfcn

*) 58er3(. aS. 3. Sßeit. u. 8. S)ec. 1848. — @oIcf)c Suilänbe Wi(n iebenfaI18 einen fteinen

^njlri^ tion ScrrorigmuS, wenn nicl)t »Ott ^nardjiel — 3^ 6in fo wenig wie irgenb

ein »ernünfttgev Anbeter ein ijteunb be? äSetagerunflgjujtanbeg ; a6er tle6erl03a^«

fSelogerunü, aI8 fotci^e (infifc^c 25 ^olitif nur einen ^at6en Dctoöer ! ! — S)r.
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unb bem benjaffneten «jJööel ju einer ^ermanen^ gcnot^igt,

in welcher er, m niijt ii6er Äatour^ größlic^en §DlDrb fro^Iocfen, boc^ ben-

[cI5en entfc^iilbigen, unb 6ei aüem bem tcrgeffen mii^te, \)aj Sßien fein ^ari3

[ei;. 2ßer biefe^ nie glaubte, mx bec neuen äßiener Äocalve^olution ouf ben

©runb fa^/ wer bic 3)taffen ber biefer Sftetoolution tiom ^er=

jen abgeneigten Wiener SSürgerfc^aft, [o juie beren 3Jlut^=

lofigfeit— gegen bie frec^e5(uf ru^r Spar t^ei aufzutreten—

f a nntc, »er e3 irgenb wxljtx \a^, \)4 ^^"^ n)a§nfmnige ^lufftanb 5ei feinen

abfurben 5lnforbevungen, Setlacic bcn magt) arifc^en ^(narc^iftcn

^reiä ju geben, Sßien bon aßen militdrifdjen i^räften ^u entblofen, nur entnjcber

gutl)ciien ober burc^ Sßaffengcnjalt ju unterbrücfen fe^, ber fonnte bem tollen ^a--

jarbfpieteunmöglid; lange jufe^en, unb eö mxin entfc^ulbigen, wenn fo üielc

SBü r g e r SB i e n to e r t i e ^ e n. ^ür ben Sftcic^^tag fc^njanb atter s&oben ju feiner

legalen Haltung, »eil e§ imSntereffe einer in offener 3U6eEion nic^t nur gegen bie

Stegierungggeioalt, fonbern gegen hk ®efammtmonarc|ie begriffenen giefibenj,

nac^ Sßertreibung be3 ^aiferg auä berfelben, SJtapregeln befc^ließen ober gut^eipen

mu^te, bie auper ben Mamxn 2Sicn3 nic^t nur feine ©i}mpat§ien Ratten, fonbern

»on Sebermann »ernjorfen unb befämpft njerben muften. ®ie bö^mifc^en ^b-

georbneten Ratten ha^ »otte Sftec^t, aU jte in ber bebro^ten «pcrfon i^reg ^xäp

beuten unb einiger SDlitgtieber, fic^ unb ben 3teic^Stag üerle|t fa^en, ben ?fteic^3=

tag für unfrei, für terrorifirt unb gefprcngt anjufe^en,

unb genjip, »drc irgenbnjo unter einer flaroifc^en ^ei)ölferung,felbft bei »iet

weniger ernften Umftänben irgenb ein beutfc^e^ 59t itg lieb einem fol-

(^en (ginfluffe au3gefe|t gewefen, ganj ©euffc^lanb riefe

3Be^c über 3;crrori§muä unb flawifc^c Barbarei, unb felbft

Ui Sbeat ber ^eic^gcentralgeioalt ptte jum @c^u|e ber beutfc^en @ac^e tier=

wirflic^t werben mü|Jcn. S)oc^ ni^t biefe ^jerfönlic^e Sßebro^ung, wenigftenö nic^t

^auptfäc^lic^, war ber ©runb ber ©ntfernung ber bö^mifc^en ©eputirten. 63

war biefe^ bie üon i^uen ausgegangene, burc^ fie juerft unb am beftimmteften

ouSgefproc^ene Ueberjcugung m\ £)efferreic^S einzig möglicher Sufunft: Oefter«^

reic^ mu§ fallen ober ^offut^ mup befiegt unb Ungarn

burc^ eine gemeinfame freie SS erfaffuug mit bem ©efammt«

£)eft erreich ü ereinigt werben.

®iefe Ueber^eugung, unb U^ biefeS m(|t anberS möglich fe^, aU burc^ bie

©ewalt ber Baffen, war ben iöeputirten S o ^ m e n 8 ju tief eingeprägt, al8

U^ fie burc^ eitlem Bortfpiel bon i^-rei^eit unb Semofratte an berfelben je ^U
ten irre werben fönnen. S)ie bö^mifc^en S)eputirten »erliefen äßien in ber fiebern

SSoraugfic^t, m^ U fommen werbe, unu auc^ fam. flogen bic Sleic^StagSmit*

fiUeber bie in Bien jurücfgeblieben fmb, weil fie ent web er nic^t fo

12
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flar fa^en, ober jic^ nic^t entfernen fonnten, ober burften, ober am (Snbe,

»eili^nen üieHeic^t ber 2Öiener ^ufftanb ang cne^m »ar,

—

mögen jte jur ^intan^altung »on llnglütf unb ©rceffen mi immer toerantapt

unb get^an Mafien, fie traten eS nur für Bien, unb ^a enblic^ Sßien benn boc^

im ®egenfa|e p ben S&efc^luffen unb SSerfügungen be3 Sfteic^ätageg geftürmt unb

erobert werben muptc
; fo ift erft bie ^rage, ob nic^t auc^ me§r Unl)ei( ijermieben

unb bie ÄeibenScpoc^e Sßienä lüefentlic^ aögefürjt »orben

» ä r e *)/ ^fte ber gefammte Sdeic^gtag, ujenn er e§ fonnte,— au§gefpro(^en, \>a^

er in einer in Siebettion begriffenen unb be^arrenben ©tabt nic^t frei tagen fönne,

unb im 3nterej[e »on atten ?ß6(fern öeftrcic^^, bie SÖieng ©timmung nic^t t^eil^

len, ouc^ ni(^t fcrnci* tagen bürfe. Söäre im ©egeut^cile ber SReic^^tag bi^ ju

6nbe in 3ßien jufammengeblieben, unb ^ttt berfelbe — njie er e3 muptc — in

feiner Sßottjd^ligfeit jene abfurben Sßefc^IüJTe gefapt , bie 5 e U a c i c wn fei-

ner Stellung in Ungarn entfernen, unb fein Miütiix gegen ®ien gelangen lajfen

fottten; »a^r^aftig er »ürbe fic^ fclbft an ber SÜebettion bet^eiligt, unb mMijt

feine 5luPfung, M gropte llnglücf m^ gefc^e^en fonnte, — verwirft unb her-

beigeführt ^aben **j.

8 U^r SiOrmittag^. ®3 langte beim ^ber=6ommanbo bie ^Injeige an , bafi

ber mut^ige (^ommanbant beS f. t. 50ii(itär=3eug^aufcg , 5(rtitterie4auplmann

Äaftett fammt feiner alten WutUr, bie erft furj »or^er aui bem Sßanate ange^

fommen mx, fammt i^rer SRic^te im bürgerl. 3eug^aufe unter bem ©^u|e ber

S^ationaigarbe jic^ befinben ; ber s)j(a|4auptmann Saron bu Seine verfügte pc^

foglcid^ mit bem ^(al^Ojfijier .^obier^fl babin , nahmen ben bereit? mit Kiml--

Kleibern »erfe^enen Hauptmann ^aftell fammt feiner SJtutter unb Süchte

mit jic^, führten biefelben in \ia^ Dber-Sommanbo , unb räumten ibnen bafeibft

ein 3immer ein.

lieber bie 5leu^erung beä Hauptmanns Äaffell , bap er fowoljl um bie im

3eugl}aufe jurücfgelaffene ärarifc^e Äalfa, fo m um fein eigene?, unb ber 5l)lann=

fcl)aft gel)örige ®igentl}um fe^r beforgt fet) ; beorberte ha^ Ober^Sommanbo fogleicö

ben s)j(a|o|fi5ier ». ®i)fel?berg in bn? 1

1

931ilitor=3cug^au3 , um mit entfpre=

c^enber Sebecfung M f. f. 5lerarial= loie ^pviDat'-gigent^um ju fiebern, mi
genanntem ^pta^offijier auc^ gelang, obgleich bie tobenbe ^ßolfSmaffe noc^ immer

mit ber ^lünberung ber Baffenfäle bafelbft befcbäftigt mx , ivelcbcr er ber gc^

ringen SBebecfung lof^^en, burc^auij md}t ©n^alt tbun fonnte.

Sßei anbre^enber ®unfell;eit führte ber ^la| = Hauptmann ben tapferen

Hauptmann ^aftett mit feinen §abfeligfeiten in Ui t. f. ^rtitterie = S)iftrift?^

ßommanbo auf bie ©eilerftätte, unb übergab i^n bem ßberften SÖettenau.

*) ®ani gettip ! — **) »ergf. lOejl. C^our, u, So, S, 25. 9iot). 1848.
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S)ev conftituirenbe Sfteic^^tag erlieji an biefem Za^i no^^fte^enbc ^vo=

flamation an bie Siationalsarbe

:

„5flationatgarben

!

„®ei' 9lei(^äta9 ^at M äßo^t unb bie ^rei^cit be3 ?8atevlanbe8 , bie

llnDevle|li(^feit beS conftitutioneacn 3;^voneä unb be8 Jfteic^^tageg unter ben

@c^u| bev Slationalgavben seftettt. ®en |öd)ften (Süternbe^ $ßo(fe3, ben xw^m-

üollen (SiTungcnf^aften unfcveä ^oc^levjigen Mk^ bro^t ©efa^r. @ie fann

nur burc^ einiget, frdftige§ SufnmmenttJirfen ber 5ßolf§n)e(}r unb ber ^olU--

Vertreter ßefc^iüoren werben. 9lationatgarben ! U^i Sßaterlanb ruft! Erfüllen

m einig unb fräftig bie leiligfte ^^ic^t bea Sßürgerä , bie ^rei^eit be^

Sßaterlanbea 5u fd)ü|en. 2ßien ben 7. £)cto6er 1848."

$Bom jReic^gtagg^SJorftanbe ; Sronj @moHa, m. p. evfter SSice^^raf^bent.

(Satoalcafeö, m. p. Schriftführer."

Slac^fte^enbe ^roflamation ivar an ben ©trapenecfen jur Sßeru^igung

be^ 5|jii5(|fiiji|^ angefc^lagen

:

„3ur ^eru^igung »irb nac^fotgenbeS vom «Oliniftcrrat^e bem ^o^en

?fiei(^8tage jnitgetl)ei(te ©c^reiöen be^ (Fommanbirfnben, ©rafen ^lueröperg, jur

öffentlichen Äenntni§ gebracht."

Sien am 7. iOctoöer 1848. SJom conftituireuben SReic^Btag.

^ranä Sniolfa, erfter SBicepräjibent.

Inton Sßifer, @c^riftfiit)rer."

„^n ©inen ^ot^en 9)linifterrat() ! S)ie geftrigen {Sreignilfc ^aöen mi(^ ux-

anlaßt , W in j^erfc^iebenen Äafernen jerftreuten Gruppen bw ©arnifon auf

einen einzigen miütärifc^en ^unft äu concentriren, um [el6e \)or jeber raei^

tern SufuUe ui;b Angriff fieser ju ftellen. 60 ift burc^auS babei feine feinb^

[elige 5(6|ic^t, \a eg njirb mir fe|r envünfc^t feiin, bei eintretenber Sdu^e unb

SSefcitigung jeben jceitern «(ngriffs auf hai %l\Mx, »on benen ieboc^ gerabe

in biefem ^tugenbiicfe bie üerfc^iebenften ©erüc^te ^erunige^en , biefe au^er^

orbentiic^en SWapregctn auf^u^eöen, unb in M geiüo^ntc Sßer^äitni^ jurücf^

iufe^ren."

„lieber bie ffattgefunbenen ^5einbfetigfeiten t)on @eite be§ SJlintärS feabe

iä) fc^on äu njieber^olten 59ta(cn mein SBebauern unb bie SJerjic^erung auS--

gefproc^en, bap ^iernjegen bie [trengften S>eri6ote ergangen jinb."

9Bien am 7. öctoöer 1848. ©raf 51 u e r 2 p e r g m. p.

ijelbmarfc^aff^ßieutenant.

"

^Inmerfung. ^w Seite 144 i)l nac^frägficö äu ßemerfcn, ba^ ^•. §8ta^o, Drboitanj«

Sjfliiet unt<r ^onnafrf;, bett iit ben jRddjgtaj geretteten D. S. ©treffleut

aus ber SSurij in feine (ä3ta^n'8) Söof^nung geleitet unb om 7. na^ §ie^ing 6eglel=

m |a6f, Stveffleuc t^i^t S8(af}a'a Sßei|lanb 6elo6t. 2) r.

12*
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Sßenn auc^ an biefemXage feine fernen nSefec^te in ben@trnpen5Bien3 m--

tmm, fo mx boc^ feine aiu^e 5« bemerfen, ober iOrbnung (}erge[tellt. S)ie Benjajf-

nete SHafc beg Proletariat^/ bie brotjenbe ©teEung ber Sruppen im @cl)irarjen6erg'=

fc^en ©arten, W furc^tßare ©rfiitterung ber ©olbaten gegen bie ©tubenten unb

nieuterif^en ©renabiere, bann S5orfalIeriI)eiten in ber M^t be3 Äagerö, bie immer

noc^ wiberlegt , akr nic^t geleugnet »erben muffen, — beunruhigten bie $Seüof,

ferung in ^o^em ©rabe. 3;ro|bem erhielt baö SJiiHtar alle SJerproDiantirung au3

ber <Btaht. Sie ©tubenten unb rebellifcf^en ©arben arretirten tiele Snbimbuen,

bie mit bem 3)li(itär in SSer6inbung ftanben, fotc^e würben aber »on cinjelnen,

gutgejinnten £)fi5ieren beim £)6er=Sommanbo frei gclajfen — eg war feine ^ui-

fic^t, n)ie baS 5llleö enben folle. ®er SJlorb ÄatourS mxU »on einzelnen ©len--

ben o(g eine gute 3:^at feejeid^net, ja mit ber Sl^eilnal^me geprahlt. —
SBic bie allgemeine Stimmung beg SSoIfeg in aBien öefc^affen njar, möge

ein einziges S&eifpiel aU Erläuterung bienen , welches bie bo^mifc^en iSeputirten

anfuhren, ©in ©eputirter begab fid^ am 7. October jiüifc^en 1 unb 2 ll^r SJlit*

tagS , um bie $BolfSftimmung, namentlicB beS betüaffneten Proletariats, njorunter

fe^r üiele ^rembe waren
,

ju beobachten , auf bie t^reiung , unb ging »on :^icr

mit einem Raufen 9lationalgarben unb ^Proletariern in eine Kneipe. §ier er^ä^Uc

ein ©aft feine am 6. an einem ©arbcl;auptmann toerübte ^elbent^at mit ben

SBorten: 3(^ l)abc ben fc^wargelben ©d^uft unter bem ^oc^at^

tar (in ber @tepl)angfircBe) erblicft, t)abe i^n mit ber linfen

§anb ^ii ben paaren l^ervorgejogen, fofort am §oc^altar

i|m mit bem Kolben ben@cl)dbel eingefc^lagen, unb fobann

bem noc^ Äebenben hii ©c^äbell)aut biä ^um Äinn herunter

gcjogen. Unter angemeffenen ©eften unb ^anbebemegungen fe|te er ^inju:

„®a jappettc er unb bie^ war eine SÖolluft für mic^K'

Unb üU ber ^Ibgeorbnete über biefe graufenl}afte ®r5äl}lung unwidfii^rlic^ jurucf-

[(^auberte unb W SUliene üeräuberte, warb er fogleic^ gefragt, ob er um bie

Äl}at nic^t gutl)eipe unb ijielleic^t auä) ein ©c^warjgelber fei} ? Sie m^ 3)iogli(|^

feit ^erauögeftammclte @ntfcl}ulbigung mag bem ©rjä^ler genügt §aben , inbem

i|m fofort mitget^eilt würbe, bap ber eigentliche 3;an5 erft morgen lo8gel;en

werbe, an welcf;em 3;age 2 ü jum ^ufpngen beftimmt fe^en. (Siner

»on ben 5(nwefenben wenbete ein, bie 3al)l fet) ju gering, aber ber ©prec^er ent--

gegnete: 2Bir nehmen lauter ©rope, 3ßeffenberg, SSac^,

3Jla^er u.
f. w., ha^ gibt au'^l 3ft berßljcf geHns^, fo folgen

bie ^nbern fc^on; überbiep ift ha^ nur ber ?tnfang, ha^

Sßcfferefolgtna c^/'_ fficnn nun fc^lieplic^ bcmerft wirb, bap ber ÄriegS-

minifter nic^t einfach ^ingemorbet, fonbern mit einem ©daläge gelobtet, bann

burc^bo^rt, am ^fa^le aufgehängt, perp^nt, »erfpottet, entfleibet, burc^
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^rcubenfa(üen serfc^offen imb in fanißatifc^cr %t gemip^anbelt würbe »ort

einer ^oöelmenge, \>k if;re @c^nupftiicf)er in U^ Shit beS llngtücf(i(^en tauchte,

iinb bamit juöelnb ^erumfprang
;

[o tüirb jic^ 3ebermann iiBer W ©timmung

h^ entfeffeften SSoffe» in ffiien feit bem 6» £)cto6er imb Ü6er bie ©feilung bec

öo^mifc^eu 5{5georbneten bafelbft bie richtige S?orffetIung ntad^en fönnen. —
Urt^eiiet nun, ^reunbe ber ^reifjeit, d6 bie SSertreter be3 freien SßoIfeS

unter folc^en 3]erp(tni|Ten in 35ien noc^ länger 6Iei6en , unb M ffio^l

be^ IBaterlanbeg frei kratzen fonnten? Unter folc^cn SSerpItniffen, m \)a^

Äe6en jebeg ©in^elnen m M eineg ©eäc^teten üom ?Korbe kbro^t , unb

jcbc freie ?0leinung8äu^erung ein ^oc^üerrat^ gegen U^ anarc^ifc^c 3:rei<

Ben ber ^oiUmtf) mx\ Unter Sßerpitnijfen, lüo im berfammelten SRat^

ber a>o(fgüertreter®a|fen aller Gattungen flirrten, Äeutc ciu^ aller^anb ©(^ic^ten

be§ Sioifeg ^Id|e ber S)eputirten einnahmen, unb bie »aterlanbSmörberifc^en

2ßünfc^e einer ^errfc^= unb genjaltfiic^tigen 50linorität m^ bem terroriftifc^en

SBillen eine? fanifealifc^en ^Ö5el^ jum SSefc^iujfe njerben mußten ! — Slcin

!

unb immer nein ! Unter foIcf)en SSer^äitnilfen fonnte fein 5(6georbneter S5ö§meng

langer in 2Öien »ertüeilen, wofern er ni^t burc^ feine ^ninefen^eit im 5Rei(^ö-

tage ju ben burd^ Serrori^muö erhielten S&efc^lüjfen feine fc^einßare Suftimmung

ge6en, unb fo an Sdeij^t, ffia^r^eit unb Sßaterlanb jum SSerrät^er werben

wollte ! *)

3n i^olgc ber bem Steic^^tage gema(^ten ^(njeige, haj U^ 3eug§au3 ge^

plitnbert werbe, erfc^ien nac^ftef^enbe ^roflamation

:

„®er 9^eic^0tag gibt hiermit ben aut^brücflic^en $8cfe^(, W Äofalitdten k^

3eug^aufe0 gänjlid^ ju fc^licpen, unb \}([^ Sliemanb alä bie jur ©c^ü|ung beS

©taatöeigcnt^umeS aufgcftellten 9)ationalgarben barin ju üer6lci6en ^aben/'

Söien am 7. £)cto6er 1848. 3m Stamen beg Sfteic^gtageg.

T^franj ©molfa, m. p. ^Bice^^präjibent.

ßatoalcaßö, m.p. ©^riftfii^rer.

iSiefe ^roflamation war geeignet ben ©c^ein ju retten ; benn al^ folc^e er=

fehlen, war feine ^roflamation, waren feine papiernen§Ser5ote ober »eröalen 2Baffen

im ©tanbe, ha^ Bereit^ bewaffnete ?ßolf aöju^alten, unb baHeina^e nöllig

geleerte Seug^auS ju refpeftiren.

93lan jä|lfe feig ie|t ungefähr 150 3;obtc unb 400 a^erwunbete. ^u(^ m--

mifte man üiele ©arben. ^urc^tkre grrungenfc^aften !
—

5)ie 2Reic^g»erfammlung genop \)a^ »ofle $ßertrauen ber reüoltircnben ^Se--

tiölferung. 5(n i^rer 50lac^t unb (Srijpe, an ben großartigen 9)tapregeln jur ffier*

t^eibigung ber ©tabt, ftd^lte fic^ \)ü^ §8ewuptfei)n unb bie Haltung beS ^proleta»

riateS unb ber Umftürälinge. ®em Sxeic^^tage «erbanfte man e3 junac^ft, M bie

*) SßecgI. m, 3. 1848, 328.
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?(6tcifc iii ÄaifeiS, mf)i eine fc^mcvjlic^e, aber feinecsiücgsi für bic gebuchten

Älaffen entmutl}igenbc SBhtiiiii;, \m am 18. SJtai), l^crüorörac^te. S)ic 3>ö(fcr

£)efterrci^3 ^aöcii ifir ©efc^icf in bie J&änbe {f)rer $ßertraucni^mäniier, in bic

Äraft unb ©etcalt beg 9?eic^gtagc3 gefegt

!

5Uif berllniüerjität befauben jic^folgenbc (Befangene : 10 spioniere, 2 5Diann

toon 9ta)yau Snfanteric, 1 ^(rtifferiff, 1 forporat mn '^•uhxm\m, ein faiferlic^^

gefinnter Slationalgarbc, unb ein ©i^erfjeitgnjd^ter; bie angeblich beibe mn %tn

ftcr auf ©arben fc^offen, unb üon ©tubentcn befc^ii|t, ber asolf^n^ut^ entriffcn

tüurben ; bann eine ^ifte mit^|>apicren unb bem ^^ratfe unb §ute beS ©rafenSatour.

5Iuf ben ffiällen (cuc{)teten Sa(f)tfeuer burc^ bie ^lac^t, ring§f}erum bii^oua«

quirten bie ©arben. @g njaren auc^ SJläuner »on Se|t| unb Sntettigenj baruntcr,

©octoren, §au3f)erren, Seamte, ^auflcutc ic, Scanner mit grauen paaren, aber

mit jungen ^erjen, of)ne politifc^e^ @e(bftbctt)U^tfei)n, of)nc ein richtiges Urt^eil

über bie ©reigniffe, toiele feit 36 ©tunben auf ben Soften. (Sinen ferner älic^cn

einbrucf machte eS ouf bie llmftur^partei , bap ha^ Äanbtolf ber §auptftabt

ni^t 5u §ülfe ei(te. ®ie Sauern icaren fiüger — a(g $ßie(e in Sien. —
©ämmtlic^eS 59li(itäv, haä bie ^afernen in ber @tabt unb in ben ?ßorftdb'

ten üerlaf[en Ijatti, bit^ouaquirte auf ber |)ö§e be^ S^elüeberö. „Sßon bort au3 feil

bic 2ta\)t bombarbirt »erben/' fd)rieben bie rabifalen SSlätter. „(53 mögen an

10/000 ^Olann bort liegen, bod^ bürfte e^ il}nen an nötbigem (Sefc^ü| feiilen, ba

wir bic Kanonen auä ben Seug^äufern in §Bep| ()aben, unb \)ai 50ti(itär nur ha^

wenige ®ef(|ü^ bejl|t, iDetcl)eg jic au3 ben 5ßorftabt=^afernen mitgefü^rt |aben.

9Bic wir au§ juvertäJTigen tiueßen ^ören, würben minbeftenö 14 5lage ba^u gc=

^ören, um ffiien belagern su fonnen. Sßi8 }e|t fe^tt eS bem 5i)lilitär an Willem.

(gin ©trapenfampf ift nun eine Unmöglic^feit. 5lm §of traben geftern 200 53vann

atleg 3}liUtär in bie-5(uc^t gefc^lagen unb fec^ö Kanonen erobert! — «Olit ^e=

bauern ^hn wir wernebmen mülfen, ba^ 5tationaIgarben unb ©tubenten, wel^e

in bie 9Hf}e beä Seltebcrö gcrat^en, »on ©olbaten nic^t nur entwaffnet, fonbern

au(^ infuüirt werben. 3:raurig wäre eg aber, wenn eg jtc^ beftotigen follte, bap

ein ©tubenf, ein 9lationaIgarbe , unb ein bewaffneter 6iüi(ift ftanbrec^tlic^ vom

fDlilitär erfc^offen werben ftnb. (gg i)at un3 fc^on fd)merä(ic^ berüf}rt, U^ geftein

ein beutfc^er ®renabier, ber »omSflaf|"aU''3iegimente gefangen genommen würbe,

ebenfattg ftanbrec^tüc^ erfc^offen worben ift/' — ©otc^e unb äbnlic^e Sügen war

ber Sn^alt ber rabifalen Sßldtter.

3)ie ®(oggni|er unb Srucfer^Sa^n war t?om 3)li(itdr befe|t. iöic SDlöblin--

ger ©arbe ftieg in SJleibling ab, unb marfc^irte in bic ^taU. ©otc^e, eine

ftarfe Sompagnie, fam am 3ofefgp(a| an, ein Offiyer berfelben erfc^ien beim

^bercommanbo, unb würbe toom ^:)J(a|^£)ffijier Sunber mit um fo größerer Sreube

bemOber^Sommanbaüten torgeftellt, aU bie®arbe im 3eug^aufe ganj erfc^öpft,
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me^rmal bringenb um ^ölöfung Ut, unb bic ?Olöbnngei' ftc^ jur aSerfüpng be8

£)6e^(Jommanbo ffcaten. ^JüUlU'^ f^^"Ö in ©egentüavt beö £)ffijicvg bcm

iDöer^Sommanbanteu »oi*, mit ben prächtigen ^OlöbHiigev ©avbeii baS 3cug^u8

ju befc^cn, babiirc^ bem sjJIünbern ®in§a(t ju tf^un, unb ^ugleic^ bie bort ßefinb--

lic^e erfc^opfte 2öac^mannfc^aft aöäulöfen, m^ auc^ «om £)ßer'Sommanbanten

geßittigt «jurbe, S) unb er jog an ber @pi|e ber S)löbnnger, »elc^e burc^ bie

Strafen einen fur$tKn^3;rommeI''Äärm mai^tcn, jum 3eugf)aufe, Ißfte bie bor=

tige äßac^'-atannfc^aft ab, {mii)t^ ©efc^äft beim ^(nbrange beutegieriger SBiencr-

©arben, njetc^c in Uniform ot^ne SBaffen eingelaffen, unb mit Baffen au8=

getajyen njurben , unb bei ber ©c^n^er^örigfeit ber ©äfte , eine peinliche 5(uf=

gäbe mar,) unb licp pc in^ Seug^aug ßinein. 5(ber faum waren bic lieben

ijreunbe barin, fo njarfen [u it^re ©eice^re «)eg, fielen über anb^re ^er,

gingen bamit t}inau0, famen tüieber, trugen »ieber fort, ungea^tet be^ i^nen

funbgegeben 3teic^gtag0befcl)(^, bis bap ber genannte ^(a^offijier biefen Unfug

auf eine geeignete Beife einftctten, ha^ %im fc^liepen , unb ben ©c^lüffel ah

jie^en laffen mupte. S)em ®en)e^re--5(uStaufc^ fonnte er aber bemungeac^tet

ni($t ganj vorbeugen, lüeil r)ocf)gefteKte ^erfonen unter anmaffenben ^euperungen

ben ©ingang forcirten, baburc^ bienfttofe ©arben einbrangen, unb üU ha^ 5öaffen=

cintauf(^en ]n ^inbern ber 2ßacf}mannfc^aft jur ^pic^t gemacht n)urbe, erflärten

hk «Olöbtinger Farben bem ^(alofijier S) u nb er, fte feigen Binjer, romn m-
{}eirat^et, f;atten hit Sßeintefe, unb müpten gteid^ »ieber nac^ ^aufe, fie

fi)nnten nic^t in ber @tabt bleiben. _ S)aö \uxtn bie ©arben, W fic^

bcm Öber^gommanbo jur SJerfügung gefteßt Ratten — eigentlich jtnb fte

— auf Baffen '®rn}erb ausgegangen, aber feineSttJcgs um ben S[ßienev=

©arben beijufte()en. — ®en Offizieren mup aber ha^ Scugnip gegeben »er-

ben, bap pe an jener brutalen S)emonffration il}rer ©arben [c^ulblos m--

ren unb nur uiele ber le|teren öon SiSciplin feinen SSegriflf Ratten. '§ofent=

lic^ wirb bei ber Jfteorganijirung ber Siationalgarbe barauf SSebac^t genommen

»erben, bap bic Kompagnien ino^l au^ Sflotten befielen, aber nic^t bie ©ar=

ben unbiSciplinirte 3^otten ro^er ^§auer ausmachen »erben.

SaS drangen in ha^ unb auS bem 3cugl}auS »ar jiüar feine ^lünberung

me^r — aber nic^t \)ie( »eniger. S&ei bem rücf»cirtigcn (Eingänge ^ielt eine

SJorftabt-Sompagnie Bac^e, unb bie ©trapen^Sugänge waren »on ben auS=

gezeichneten beifcen Kompagnien 12 unb 13 ber Äeopolbftabt »acfiT befe^t.

^ier fam fein ^lünberer burc^. S)a U^ Ijintere pl^erne 3;i)or gegen hk

Sln^o^c ganj bemolirt »ar, fo »eranlapte ber genannte ^na|--£)ffijier, bap »om

Unter=fammeramte baffelbe, burc^ bie b^treffenben Sßerfleutc gefc^loffen »urbe.

®er ^la|=£)ffijier ^juHr, »clever bie meiften curopdifc^en ^Irfenalc

fennen gelernt, unb bcS Bicner als cineS ber merf »ürbigften gefannt ^at,
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ma(^te er bcn i06er=(?;ommanbanten ©c^crjet barauf aufmerffam, \}a^

©pefulantcn bie geraubten @d^ä|e beg 5(rfena(^ iißer bie ©räti'je [c^affen lüerben

mnn foI^eBnici^t tocrf)mbert im'trbc. ©d^erjer ^at au(| irirfüc^ Sßerfiigungen ge^

troffen, W^ bie ärarifc^en ?[öaffen Bei benSinien abgenommen würben. S)ap aber

jitr 3eit ber Sßiener llnruf^en nur ©ufgcftnnte nii|{i^e SSerfügungcn befolgten,

war bie ^otgc ber 3Öaffen\)er[(^(eppung aupcrf)a(b 5Bien unb über bic ©ränje

hinaus. Sn n)ie njeit jic^ M //au2ernjäf}(te 5BoIf ©otteg^' Riebet [pefulirenb

bettJteS — n)if[en bie Biener unb — bie 50lagt)aren. —
Saron ^ugufttne, SJtajor eineö Äanbtüe()r'Sataittong au^ SBö^men, [teilte

jt^ mittelft einer an ben SReid)ötag gerichteten fbreffe bcmfelben jur §ßerfügung,

ha er »on aller ©ommunication entbföpt, aU fetbftftänbiger Eommanbant beftanb,

unb feine anberen SSefe^Ie ermatten ^at

Sie @ifenba^n=S)ireftion n)urbc vom SReic^Stage ermächtiget : bic i^^a^rtcn

^cr^ufteffen, um ber ^auptftabt bic nöt^igen Sla^rungömittel jufü^ren 5U fonnen,

»eil bic ararifc^c 58rücfc abgebrochen ift. Sic ^-a^rten Jüurbcn eropet.

^it heutigem 3;agc trat ber ©emeinberat^ ber ^taU ffiien in ^^olgc Sc^

fc^lujTeg beö gieidj^tageg feine 5ßirffam!eit an.

3m $Rei(|gtage berichtete ber ^Ibgeorbnetc Äubtic^, haj im f. 3eug^aufe feine

Slationalgarbcn ft(^ befunben ^aben, unb üomOber-Sommanbo erfolgte biefcrn)e=

gen nac^fte^enbe «proflamation, toelc^c burc^ ben @a|: „5Borurt^ei(e, bic man

©ud^ nac^ unb nac^ einzuflößen gefuc^t ^at/^ bemerfen^njert^ erf(^eint

:

„3)litbiirgcr ! 3)lan fuc^t unter Sucf) Uneinigfeit ju ftreuen, unb ^at m bic--

fem ®nbc baS ©erficht verbreitet, baf ^l'ationatgarben ber ©tabtbejirfe bcm SJli-

litär in ber ?Bert^eibigung beg f. f. Seug^aufeg beigcftanben fetten. 3c^ fann @u(^

»crfi^crn, U^ an biefem (Berückte fein nja^veS ©ort fet), inbem micf) ber ^tbge--

orbnetc ÄubHc^, ber »on 3 ll^r bi'i 8 ll^r S)lorgeng im 3eug()aufc pcrfönlicf) ju^

gegen mx, beS @egentf)ei(a verfi eierte/'

„Bürger ! 5n biefen bringcnben S)lomenten t^ut ©nigfeit mel^r al§ je ^^M^.

,/3c^ forbere (guc^ ba^er auf, berlei SSerbäc^tigungcn nic^t ju berücfjic^tigen,

unb bie §ßorurt^eilc, bic man (Suc^ nac^ unb nac^ einju^

fü p e n g e f u (^ t Ijat, nun me^r aii je M ©eitc ju fe^en/'

aöien am 7. October 1848. SJom proviforifc^cn £)ber=6:omraanbo.

©c^crj-cr, m. p."

SJiittagg. Ser SJlinifter Ärau§ legte in ber gtcic^gtagöfi^ung jwei ^Briefe

auf ben 2;ifcl) be^ §aufcg, tt)Oüon ber erfte ton ©r. 50laieftdt be8 3n^altä:

/,3c^ ^dU afle aßiinfc^c meinet §ßolfe^ ju erfüllen gefud)t. 3Baö ein §err=

fc^er an ©üte unb SSertrauen feinen SJötfcrn crjoeifen fann, ^abc i^ mit tJrcubc
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erfd)öpft, unb burc^ bie ß^onftitution bic ©elöftftdnbigfeit, \ik Äraft unb ben

„£)6iüo^( mtc^ bie ©eiDadtfiaten beo 15 SHai au3 ber ?8urg 3}leinev SJätcr

i^ertrieben, bin id) boc^ nic^t mübe getuörben, ju geßcn unb ju gett)äf}ven. 5(uf

ber öreiteften ©runblage be3 2Ba^(rec^teg ift ein 9leid)gtag berufen njorben, um

in Uebereinftimmung mit S)lir bie Sonftitution ju entwerfen. 3c^ bin in bie ^aupt^

^taU ^uritcfgefe^rt , o^ne eine anbete ©arantie ju »erlangen , aU ha^ 31ec^t§ge=

fii^l unb bie iöanfbarfeit SJteiner 5ßö(fer. ^ßein eine geringe ^In^a^t 5rregcfü^r=

ter bebro^t hk §opuiig \tU^ ^atixianU^xmihi mit Sßetnic^tung. S)ie ^(nar-

c^ie ^at i^r 5(euperfteg üodbrac^t, 5Bien ift mit $0^orb unb Sßranb crfüdt. 3}tein

Äricgeminifter , ben fd}on fein ©reifcnalter [)ätte fc^ü^en foHen, ^at unter ben

^änben meuc^elmorberifc^er ^Rotten geenbet. 3cf^ vertraue auf ®ott unb mein

gutes Sfiec^t, unb üerlaffe bic ^auptftabt, um SJtittel ju finten, bem unteriod)ten

$Bolfe §ilfe ju bringen. ®er £)eftcrreic^, wer bie ^Jrßi^cit liebt, fc^aare jic^ um

feinen Äaifer/' @^önbrunn am 7. Oct. 1848. ^erbinanb, m, p.

"

daneben fe^ ein 3ettel gelegen, ben^rau^, fo m benSßrief üon©r. ^ait*

ftdt, üon einem t. SSurgtüäc^ter ermatten ^at. 3n bemfelben ift i^m ber 5luftrag er--

t^eilt, biefeg 50lanifeft @r. SJlajeftät ^u fontrafiguiren unb ju publiciren. Sßon

bem ©runbfa|e auSge^enb , ha'^ nur baejcnigc 3)linifterium ben conftitutioneöen

^Inforberungen entfprec^e, mm \:(i^ ©efammtminifterium fotibarifc^ ^aftenb ift,

^abe er getrachtet, mit ©obl^off unb ffieffenberg 31ücffprac^e ju nehmen, \m
\i)m nic^t gelang. 3m (Sinterne^raen mit §ornboft( ^abe er bcfd)(offcn , biefeS

nic^t 5U l^un, n^eil eB bem @ibe jumber läuft, ben er als conftitutioncHer 9)lini^

[ter geleiftet. ®r überlädt fomit bie (gntfc^eibung ber ^o^en Kammer. S)ie SRini--

fter S)obt§of, ^xau^, §orn6oft( njurbeu wm Dleic^Stage bcftimmt, ade 3)lim=

ftcrien ^u füt}ren, Örbnung unb @id)cr^eit ^eruiftellen, ein ncuco SJlinifterium

bem Äaifer toor,5uf^(agen, unb mit bem Sici^stagc in ununterbrochener 3?erbinbung

5u bleiben , bann eine Sienffc^iift an ben ^aifcr unb eine ^roftamation an \^a^

$BoIf ju ertajfen. ^ornboftl gab feine S)imi[fion, ber öteic^Stag nal^m fotc^e nic^t an.

Sine tetegrap^ifc^e S)epefc^e ber ©iibbaf)n melbete , \)a'^ 1200 ?(rbeiter um

4 U§r ^lac^mittagS nac^ Sßien faf^ren lüotten; nac^ 9leuftabt lüurbe aber Sefe^l

gegeben, bafelbft Sßorfe^rungen ]u treffen, fle um feinen spreiS nac^2Bien abfa§^

ren ju lajfen. fm §of flatterte no^ einer ber beibcn Siiemen ton bem ©aSfanbe--

laber, worauf ben Sag juöor ber ^riegöminifter aufgefangen würbe.

Sßeim 91.®. £)ber-Sommanbo famen auSber Umgebung ffiien'ö ©arbertmit

ber anfrage an, ob ber ton mehreren ©eiten angeregte Äanbfturm in bie <^taU jie^en

folIe,n)aS aber fo wie geftern, t)on@eite ber anwefenben Offiziere abgelehnt würbe.

Seim gteic^gtage würbe bie 9}lelbung gemacht, ^ueröperg ^abe eine

fe^r bro^enbe ©teEung eingenommen, weswegen grofe Erbitterung ^errfc^e.

II
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3)er 5f6georbnetc Umlauft ffeötc in bei' S^eic^ßtaggfilimg ben *}(titrag,

fiiö SJlontag bcn (gntouvf be3 Dcationalgarbe-SefelcS »orjulegen. fr au 8 cv=

Pannte bie 3ßi(|tigfcit eineö [olc^en @efc|e8, meinte a6er, ik 5(r6cit fei) fe^r

fiefc^raevüc^, ha ftd) mit biefer ^lufgaöe U^ friegS^ Sufti^-, S-inanj* unb me^=

rere3}linif(erien bcfc^äftigcn muffen. Sonaf trug an^ ha^ 50timfterium ^aße fo^

gleich ein promfonfc^eö 9lationa(garbe=®efe^ ju erlaffen; aber SSorrofc^ mx
bagegen, unb er fagte : S)ie SBeftimmungen über bie Slationalgarbe machen einen

S^cit ber ©emeinbe-Örbnung au?, man möge unterbeflfen ein SReglement wie in

Sö^men eriajfen. @ierafon)^fi ftetite ben Eintrag, eine ^roflamation an

bie 5(vmee 5u ertalfen, bie t)on fünf Seputirten aufzuarbeiten wäre, unb ferner

bie Kapitulation auf brei Sa^re ^crabjufelen , Äörperftrafen ab^ufc^affen,

Sn^aberftetten aufhören, unb bie Sßeförberungen nur m\\ SSerbienfte ab(}dngig

,^u machen, ©r führte an, ha'^ burd^ unfere (Srrungenfc^aften 3eber auper bem

©olbaten gewonnen ^h. (§err @ier af ow 8 Pi ignorirfc alle 3enc, bie burc^

hit fogenanntcn Srrungenfc^aftcn fiel— fe^r biel i?erloren ^aben.) Sorrofc^

warnte, ji^ in unburd^fü^rbare ^läne einjulaffen, unb bemerPte: ©tc^enbc

.§eere fet)en ein 3;§eil be^ QtaaU^ — ber ju bemoPratijiren fei). Kublid)

machte aufmerPfam, bie ffiic^tigPeit beB ^Jlugenblicfa erforbere, ha"^ ber Sfteic^Stag

^err ber ^Bewegung bleibe, bail @cf)erjer, proD. £)ber - Sommanbant ber

S^ationalgarbe, fic^ befc^were, ha^ feine Kräfte ber 5lrbeit ni(|t gewac^fen

fe^en, weil bie ©arbe f^lec^t organijirt ift. (S3 fei) fobin bem £)bcr=Somman=

bauten @d)er5er ein ©eneralftab mit ber ^Uitorität bc8 9icic^8tage8 jur @eite

ju geben, um fo me^r, alä bie ^urc^t, ha^ balb ein KonfliPt ®tatt finben

werbe, nid^t ungegrünbet ift. (S)iefer Eintrag Kub lic^'8 ^at burc^ bie fpätcr

erfolgte Silbung eineä ©cncralftabe^ ber Slationalgarbe feine i^erberblic^e @r^

lebigung erhalten.)

@8 würbe befc^lopn, bem permanenten ^^(u^f(^uffe militärPunbige

9[ei^8tag8==®cputirte beijugeben , bie eine eigene @ection bilben. |»ie^u würben

ernannt: 6atinelli, Sc^neiber, 3bi)äjew8Pi, ©tobnicPi unb

Füller.

®er iOberftlieutenant Klein ftarb bei ben barml)er5igcn SSrübern in

ber ßeopolbftabt, in ^-olge ber am 3;a6Dr erf)altenen @cl)u^wunben.

ajon (Seite beä Ober^Sommanbo ber 5lationalgarbe ift in §olge be8

geftrigen Kampfes ,5Wifc^en ©arben, folgenbeö 5lftenftiicf »eroffentließt worbcn

:

„hiermit fü^le i^ mic^ verpflichtet, ber 2Sa^rl)cit gemäp ju erflären,

H^ bie m ber ©aflfenjeitung *) gegen ben IV. SBe.^irP ©tubenwiertel au8ge=

fproc^ene Sefc^ulbigung : „eö fei) Don ben ©arben be8 IV^ «öejirPeS auf un8

*) einea ber «eröreifetilen S(I)anb6lat(er, wclrfje »oiu ^:pö6el ocrfc^lungeu würben.
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am@tep^angpla|e, utib au-3 bem beutfc^en ^aufc gefeuert tüovben/' gänjltc^

uuiüa^r fei), unb auf eiuem Srvt^um berufne. 3c^ commanbivte \!(ii Sataiffon

t)on ber SÖicben perfönlic^. Sirb ber 3ßa(}r[)eit gemäf! beftdtigt."

Äeo^olb 9)lo[cr, m. p.

SatailIon§''Sommanbant beö VII. SÖejirfeÖ Bieben •

Obigeg Beftatige ic^ aii aöa(^^Sommanbant

^uguft 2öe()(er, m. p.

£ieutenant ber 8. Kompagnie VIK Se^irfeS."

• 5m gytraMatt jum ^reimütl^igen öom 9. Öctoßer ift eine ci^nlic^e (grflärung

aögebrucft, ieboc^ mit ber $Bariation, \)4 mi) ben Sorten „gänjlicl) unirö^r ift'^

ber 3ufa| „inbem eö ber 3. Sejirf njar'' üorfommt, unb ber @c^lup „unb auf

einem Srrt^ume ßeru^e" u.
f.

tt). auügelaj[en unb mit berfe(5en llnterfc^rift

üerfe^en ift. ^ab übereinftimmenben Seric^ten ift e» aöer untt)at)r/ H^ bic

©arben bcg ^ärnt^ner=$Biertef!^ M ^timw ouf bie 5Siebner eröpet ()atten.

3m Äaufc beg Za^ti erfc^ieuen nac^fte^eube «proftamationen

:

„^Bürger, ßanb^Ieute! S)ie Seit ift eine gefährliche! 3Öir warnen H^

aSoir unb forbern e3 feierlich auf, üorfirf)tig ju fci^n. SBir bitten, bap

man feinen geheimen @cf}riften glauöe, bie man t}cutc unter hci^ äJoIf vert^ciU

ober üert§ci(en möchte, ©(aubet ^eutc feiner ^rucffc^rift, aujicr benen, bie htt

Skic^ötag felbft an ung richtet. SSiirger, ^reunbe ! iöer Sfteic^^tag mrft tjäter-'

lic^ für ung, unb fo lange bie Siu^e nicl)t gefiebert ift, fönnen unb biirfen wir

nur i^m aßcin öertrauen."

„9lo(| einmal bitten tt)ir (5uc^, fei)b öorfic^tig, befonberS gegen ade ^pla^

fate, bie geheim Dert^eilt »erben. ®0 lebe bie ^^-rei^eit, eS lebe Wi ®cfe|I

S^er ?(u2fc^up ber ©tubenten."

„Um bögnjiCigen ©erneuten ^u begegnen, n)irb hiermit auf M SBeftimm--

tcfte erklärt, U^ bie @idjer^eitgjüacf)e bei ben Sen^egungen am 6. unb

7. öctober burc^aug feine Partei na^m, »on ben üöaffen nirgenb^ ©ebrauc^

mai^te, ja nid}t einmal auSrücfte, fonbern nur feitbem im 3)lagiftratgigebäube

jum @c^u|e beg bafelbft befinblic^en (gigent^umS ber Sßftrger, ber bepofuirten

2ßaifengelber u. fi vo, aufgeftedt ift, ja felbft »iele von ben an bic=

fcn beiben Ziagen Serjöunbeten o^ne Unterf^icb beg

Stanbeg pflegte, unb fclbe ,
[o wie viele ber ©efallenen

inSpitäler trangportirte/'
3öien am 7. Öctober 1848.

S)er ^lugfc^u^ ber afab. Legion."

7 ll|r ^tbenbS. ®ie bewapete SJolflfcnveränität gab ftc^ fc^on an biefem

'3;age auf verfc^iebene SSeife funb ; nur ali^ ein'elnen t^-all lüoßen njir anführen,

U^ ber ^la|4fluptmann Saron bu S&eine , welcher gerabe von einem an ben
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VI. Sejirf ii6ev6rac^ten Scfe^I Beim 8fukntf)ore in bie <^iaU ge^en njollte,

einen 3Jtami Dor bemfe{6en fanb , m^tx mx ^'nmmerftit|cn , unb gegen iVßQi\

©tücf Äai)aIIerie=^iftD(en , erkutcteä '^taatöeigent^um öffentlich äum SJerfaufc

aii^ßotf}. SerfelBe iDitrbe »on bem ^la|=§auptmannn angegangen , Ui SÖafen

mit 5luSna^me einer, hk er fee^atten fott, abjugeßen, inbcm biefet^cn ^taat^-

©gentium fe^en, ba|er er aU rechtlicher Staatsbürger bc§ errungene «Su^er^

plug n)ieber surücf ju geben ^afie-

tiefer foutoerane S^olf^it>e^rmann aber fa^te bie @ac^e anberg auf , be=

trachtete bie ffiaffen aia fein ©{gentium, unb obgleich ber ^la|=§auptmann in

Uniform unb folglich al^ folc^er fenntlic^ njar
, fc^lug er mit einer ^iftote

auf benfel6en an, unb gab i^m mit bem Selben [eineg @tu|en§ einen ©top auf

bie Sruft. llngeaci^tet bepn arretirtc berfelbe bo^ biefen 9)tann, unb übergab

i^n bem aöaclpoften na^ft bem ©tubent^ore, tt)Dfelbft ^fabemifer bie SBad^e

Ratten, er felbft aber mupte einige ©tuiiben rnl^en, um jtc^ ju erholen.

lim ein Seifpiel ju geben , njeld^e 50lit(el bie Äegion amtenbete, um fl(^

unter bem ^jJroletariate beliebt ju mad^en, mag bienen, ha^ ber 5föac^=Komman-

bant biefen ^Irreftanten, eincg boppelten Sßerge^enä überliefen, entlaffen ^atte.

9la(^bem ha^ t, 3<!ug^auB übergeben, tom Sßolfc genommen, bie 2ßafen^

i?orrätf}e begfelbcn in bie %änh beö SßolfeS gelangt tüaren, fomit bie allgemeine

§BolfSben)afnung erhielt njar, fam eine aufallenbe ^nja^l ^olen unb ÜJlagi^aren

jum £)ber=g;ommanbo unb forberten sjjalfe , unb jtüar tie ^olen nac^ ^rafiiu

unb bie 9)lagiiaren nad^ ^eftf). S)cr ^la^^auptmann bu SBeine füllte fic^ ni^t

berufen o^ne ^ö^cren 5tuftrag bicfem ^Infuc^en ^^olge geben ju fonnen, imb mn--

bete ftc^ bieferraegen an ben iOber^Kommanbanten ©cfjerjer, unb erft nrcfebem

berfelbe bie (Srflärung gab, ha^ er ni^t bcred)tigct fei), irgcnb 3cmaiiben auf=

ju^alten, n^etc^er SSicn i^erlaffen wolle, fertigte berfelbe bie ^äffe auf S3c-

fe^I be0 £)ber=ßommanbanten ©c^erjer mit bem Öber=Sommanbo = ©iegel »er=

fe^en, au?.

®ap biefe§ eine balbige S^ciöegung in Ungarn ober ^olen t)orau§fe|en

liep, fonnte bem geübten ^luge eine? Seben, ber vorhergegangene ©reignijfe cr=

lebt unb bif babei 3.^et^eiligten bcmerft l)atte, nic^t entgelten, unb bett)ä§rtc fic^

auc^ binnen furjer Seit im Saufe be? OctoberS burrf) bie balb barauf erfolgte

lleberfc^reitimg ber öfterr. ©rense »on ^äU ber SJtog^aren , unb burc^ bie au^-

gebrochenen Unruhen in ©allijien. 9lic^t minber mui fic^ einem jeben Unbefan--

genen bie moralifc^e llcberjeugung aufbringen , U^ bie polnif(^cn unb magt)ari-

[c^en Siebetten bie ^plünberung be33eug^aufe8 abgett)tt.tet ^aben,unbalg bie 35or=

rät^e beSfelben ge^jlünbert, folc^e gropent^eil^ burc^ Suben aufgekauft, unb

benfelben jugcfü^rt lüorben
, fie bann ben^affnet aufgetreten jinb. @8 war nic^t

unbefannt geblieben, h^ e^ fowo^l ben ^olen in ©attijien, al8 auc^ beii 3Jla-
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g^ren in Ungarn ju fe^r an 2ßaj|en fe^te, um bamatg mit ©cfolg einen förm^

liefen ^ufftanb 3U wagen.

3)er lubrang ber nac^ Ärafait , uub fiir^e Seit barauf nac^ ^i\tf) ju »ifi^

renben ^affe mt fo grop, bap ber ^la|4auptinann ncbft feinen an'oern

©efc^dften, biefe^ 511 voK^icf^en nic^t im @tanbe mar, unb ba^er ein eige--

neä SSureau jn biefem (Scfcödfte eröpen mußte , 5U welchem bte ^laloffijierc

^ S)unber , D. (5i}felg6erg , t). ^oBierSfi, ^ijjata, Äö(6l, Simmermann unb 2ßitt=

mann commanbirt JDurbcn.

S)egfe(ben Sagg fam ^knU jum Üöer^Sommanbo ein ©renabier unb

erjd^ite jammernb : er fomme eßen au3 bem ©cfjivarjenöerg'fc^en ©arten
, fei)

bort üon kn ©oibaten, mil er für bie 9lationa(garbe fpra^ , ücrrounbct mx--
,

bcn, unb ^abe fic^ nun jum OSer^Sommanbo gepüd)tet, um ba^fe(6e ju »er« j^^
ftdnbigen , hci'^ ^eute Si'ac^t W ganje ©arnif )n unb öiele @c^n)ar5gi;l6e einen

'

Ueßerfatt auf bie ©tabt ju ma^en ßcabftc^tigcn , unb 5IIIe8 m'i ©arbift unb

©tubent ift, erfc^lagen wollen. — 3)er Sejirfe^S^cf Sßraun befanb [idj ekn

oud^ Beim Ober-'Sommanbo unb ftanb rüiftüdrtg biefe^ ©reuabierg, aU biefer

feine gr3df}Iung beenbete, Gr trat ferner , fragte ben ©renabier : 5ßof}er IjaU

5§r biefe ffiunben ? — war nicfjt icf) e3, ber Sud) »orgeftern bei bem ß^irurgen

3)teipner in ©umpenborf »erbinben ließ , warb S^r nic^t öorgeftern ^ai^ti and)

einer »on ben betrunkenen ©c^reiern
, fet)b 5i)r nic^t (Suerem Sßataillon fcf)on

früher entlaufen, unb je^t woüt 3i)r mit Äügcn bie Äeute beängftigen ober auf=

reisen ? ! — S)er ©renabier fing hierauf in 5(ngft ju bitten an, er würbe arretirt. '

S)iefer SJtann war berfelbc, ber am 5. in ber Slac^t toorfam, unb auf ©eite

81 erwähnt ift. 3)erfe(6e wirb no^ ferner a(^ 5(ufwicgter »orfommen.

^m 7. £)ct. ^iknU erfc^ien nac^fte^enbe ^^proftamation, unb jwar in ^olge

oßer vorangegangener Sreigniffe

:

„Sßölfer Cefterreic^^ ! ®ie folgen berI)dngniiüoIIer greignijfe bro^en ben

faum begonnenen ©runbbau unfereg neuen ©taatSgebäube» ju erfc^üttern. S)er au3

ber freien üßa^l ber 5ßolfer iOefterreic^ä I)erDorgegangene conftituirenbe SJeic^^tag

erfannte in ben erffen ©tunben beö 6. October bie ^eilige ^flt(^t, bie er bcn3Sö(=

fern gegenüber jU erfüüen, unb bie fc^were $Berantwort(ic^feit , bie er üor ber

9)lit= unb 9}ad)wett ju tragen ^at. 5IIö \)a^ §Banb ber gefe|(ic§en Orbnung ju

jerreijfen bro^te, bemü()te jid) ber Sveic^gtag, ^raft feiner $B6(fer»ottmac^t, unb

bur^ SJerftdnbigung mit bem Sßolfe i^on SBien, ber Sleaction \m ber ^narc^ic

entgegen ju wirfen. @r eiflärte fic^ fel6ft für permanent, unb wätjlte jugleic^ au3

feinen SDlitgtiebern einen permanenten ^uöf^up 5ur ©r^attung ber öffentli:^en

©ic^er^eit unb Drbnung. 5lber ber conftituirenbe SReic^^tag ^ieit auc^ bie ©teßung

feft, tie er bem conftitutioneHen ^i)rone gegenüber einnimmt, unb jeber^eit uner^

fc^utterlic^ einnehmen wirb, ©r fenbete eine 3)eputation an ©e. SJlaieftdt ben
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conftitutioneßen M\a , um im innigffen 58er6anbe mit bcm aflcvWc^ften Sragev

ber ©oiioeränität bic 2Bünfc^e be^ fouweränen aSoIfe^ 511 «vfü0en, unb beffen ^ei-

lige SnterelTcn ju wahren. 3n ftet^ feeiüä^vtev ^ev^enSgüte waren @e. SJtaieftät

fogleicl geneigt, bie S)länner/ jvelc^e U^ Sßertrauen beg SSolfeg »cvloren ^tten,

au8 bem SKiniftevium ju enttajfen, bie Sitbung eine§ neuen toolfStpmtic^en 5Dii=

nifterium§ ju üerfiigen, unb bie oufvirf}tigfte, ben Jntercfj'en aüer $ß6(fev Ocftev:

rci^g, «jie ben 3eitbcbitvfni{]"cn entfpre^enbe SBerat[}ung ber Ingelcgen[)eiten be3

övopen ©e[ammft?ater(anbc«i ju5u[ü^ren. £eibev lüuvben @e. ?0laje[tät am 7. ^t--

tober ju bem ticf5eE(agen3iDeri()en @ntfc^(u§ fceiDogen, \\^ au3 ber M^i bev

^auptftabt ju entfernen. S'aburd} ift baä SSatcrtanb, ift l^^ Söo^t unb bie [0

l)err(ic^ errungene ^;?reif)eit unfereä ^oc^ berufenen SßatcrtanbeS aöermalä in ©e--

fa^r, SHettung unb ©rl^aUung ber (}6c^ften ©üter be^ $8iirger3 unb be^ 9}tenfd)en

ift nur \i((^\\xi) möglich, bap 'i)([^ SSclf i}on SBien, \i<x)^ auc öftcrreic^ififen 3ßö(=

fer, bie ein |>erj für i^r a>ater(aiib (jabcn, imeber jene tf^atfräftige politifc^e ^e=

fonnein^eit, unb jenen ^oc^ßeräigen ©belmut^ beiucifen, n)ie in ben 3;ageu be«s SÖlai/'

,ß'i\Ux iOefterreic^g ! SJoIf »on älUen ! S)ie Sßorfe^ung t}at unö einen eben fo

(}Dl)en ai0 fd)iDierigen SSeruf angciüicfen; n)ir foffen einffievf vodöringen, luetc^eö

jücnn e3 gelingt, aCeg übertreffen wirb, \m bie äßeltgeft^ic^te ©ropeg unb §err=

lid)e0 auf^uiDeifen ^^i ; iDir foöen einen politifdjen ©taatöbau auffüf)rcn, ber m--

fc^iebene SJolfer ju einem 6rüberlid)en Sßölferftaat Dereinigen, beffen unerfc^ütter=

Ii(^e ©runblage M gleiche 9Jed)t, bejjen Äeben^princip bie gleiche s^reiöcit etiler

fet)n foa."

„Sotfer iOefterrcid)^ ! ®er Sfieid^^tag ift fcft entfcfcloffen, für biefen (;o6en

Beruf \^(\i Peinige ju tt;un ; tf)ut aud) 31jr ^(xi (gurige. ®uer Sßertrauen ^c^i uns

berufen, nur burd) ®uer aSertrauen finb m ftarf. 5U(eö mi m |inb, jlnb lüir

burc^ guc^j unb iDoIIen für giic^ fewn! Sem PJeöote ber 9lot^ivenbigfeit, unb bem

©efe^e ber conftitutionetten 3}ionard)ie fotgeub , Ijat ber conftituirenbc atcic^Stag

beute folgenbe Sefc^tüjfe gefapt:"

a) „S)ap bie SKinifter S) 6
1
^ f f, § r n 6 ft I unb Ä r a u§ W ©cfd^äfte

aKer SJlinifteiien füßren ; nic^t nur für bie Orbnung in biefcr ©efd}äftgfüt;=

rung @orgc tragen, fonbern m6) burd) Sßeiöie(;ung neuer Ärdfte ben (Srfolg

berfefben fiebern, cnbtid) @r. ^Kajeftcit \^t\\ a^orfc^tag ber neu ju ernennenben

3Jlinifter fd)(eimigft Dor(cgen, unb jic^ mit U\\\ Sleic^^tage in ununterbrochener

SBerbinbung erhalten."

})) „Seil eine J)cnffc^rift an @e. 50laieftcit am ^nlap |öc^ft %)Xi% soianifcfteä

\\\ erlaffen. Sarin [oH ber ^aifer über ben iva^ren ©taub ber Singe aufge=

flärt, unb Zim au8 cbrlid^em ^erjen bie 5Berpd)erung gegeben werben, \)<x^

bie aufrid)tigc Siebe ber Sßölfev unerfdiüttcrtic^ für Sfjn ift. SBblfer £)efteireic^3

!

Europa bficft mit Sßenjunberung auf unö, unb bic ©efc^ic^te |at imfere gr^e-
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6ung jur t?rei§e{f unter i^rc glanjcnbften Z^dtm eingereiht. SSIei6en luir un8

fe(6er getreu, galten n)ir unerfd)ütt(:rlic^ feft an ber ^d^tung toor bem ®efe|e,

an ber fonftitutioneHen 59lonarc^ie, an ber 3:i*ei§eit. ®ott fc^ü|c £)e[terrei(^ l"

mm m 7. £)cto6er 1848.

SJom conftitnirenben Steic^ötage.

^•ran5 ©motfa, m. p., erfter SSicepräpbent.

6arl Sifer, m. p., @(^riftfii§rer."

Sic 5)jroinn5,ia(^3eiUingen JDurben unter (5inem aufgeforbert , öorfte^enbe

«jJroftamation in beu 6etre|fcnben .l'anbcSfprac^en jugtei^ ]\i üeröffentlid)en. Seber

Seputirle ert)ic(t eine ^tnja^t Ibbriicfe, bann njurben an alte ÄrciScimter, burc^

bie S)eputirten an bie Sßatjtöejirfe unb an alle ©enerat^Sommanbo ^(6briicfe

üerfenbet.

3)en 7. £)cto'6er '^(benbä 5 lU)r fanb bie erfte @i|ung beö ®emeinberart)e§

[tatt. JSie Slamen ber 531itg(iebcr be«i gefammten (Semeinberat(}e3 , iDie jie

auö ber $ßa^l ()ervorgegangen ,
jtnb «Seite 4G enthalten.

S)ic <Si|ung iDurbe mit ber (Svnennung be§ 5l(ter0 = unb ber feeiben Sice-

^^räfibenten, »oju bie brei ätteften 9]iitglieber aufgeforbert iDurben , begonnen.

^k t)ier iüngften SJiitgtieber Ü6erna^men bie ©c^ri[t[ii|rerftelten ; unb jjpar

:

% @. £)tto.

5Uterg=^rcijIbentt 5. 2ß. §errmann. a^ice^^rajibcnt :

^^ ^g^ ^^^^

^ranj €i)Iüefter, Subung SÄaurer,
©(^nftfu^rer:

g^fef Mfter, 3afo6 ^er(.

®aa sjJrafibium melbete , bat? t?ranj Siebter bie SßaM aU ©emeinberat^

jurüct gelegt ^abe*).

3n biefer ©i^ung würbe 6efc^(ojTen. 3ef)n 25at)('(?'ommi|fionen burc^ bo3

Soo3 iur Prüfung ber Söa^len ju beftimmen. 3ebe Eommifi'ion ^abe auö fünf

SOlitgliebern ju befte^en, njobei bie 5(bn)efenben unbcriiifji(()tigt, unb bie beS

eigenen Sa^lbe^irfeg auögefd)(offen bleiben. S)ie proüiforif^e ®efcf}äftgorbnung

be3 üorigen ®emeinbe=5(u£i[d)upeä einftweiten anjunet)men, jugtei^ aber eine

gommiffion meberjufe|en , ml^i biefelbe ,5U prüfen, unb it)v ©utac^ten ber

^lenari)erfammlung mit Slürffic^tnaljmc auf bie bereits üortiegenben ^(nträge »or-

jutegen ^at
;

jic^ in ^(nbetrac^t ber gefahrvollen Sage ber @tabt permanent ju

erfldren, o^ne bie 5(n5a(}( ber -^Olitgtieber ju bcftimmen, Jüelc^e befc^lujtfä^ig

[ei)n foü. 5tn ha^ Ober^ßommanbo ber 9^ationa(garbe »urbe eine S)eputation

obgeorbnet, um baSfelbe jur $Befe|ung ber ^u(i^ert§ürme burd) 9lationa(garben

*) 3Jlic ^abcu ©cmeinberaf^e m[\i)i\:t ; i4 hnn »offe jwei 3)ri((et im ÖctoBer wn
aßten afi^an^en waren, ©ine frififcjje 58e((U^iun;] be§ :5)r(ttel«, ber @(anb gegolten,

fo!(^t im testen Steife. ® r,
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aunuforberit. '^met würbe Befc^toffen, einen Aufruf anbic SBeböfferung 2ß{en3

ju crlaffen , um jie »on bem Bufammentritte bc3 ©emeinberat^eg in Äenntnip ju

[e|cn, \f)m mit $ßertrauen entgegen ju foiumen, unb (id) mit i[)ren 2Biinfc§en

unb Sefc^n)erben an i^n ju »enbcn. S)iefe gebiegene ^rofiamation ift am 8ten

£)ctokx erfc^ienen. ferner h)urbe eine Sommiffon ernonnt, um eine geeignete

Äofalität JU ben öffentlid^en ©i|ungen auöfinbig ju mad)en; eine jn^eite um bic

jur Sßerproüiantirung ber ©tabt geeigneten S^orfc^ldge ju matten, unb jic^ mit

^aci^mdnnevn inö ®intierncl)men ju fe|en ; eine biitte verfügte jic^ auf bie 5ffiie=

ben, um Ü6er bie (Berückte wegen (Sfccflfen m\ einjelncn ©otbaten ©rfunbigun--

gen einjujie^en. 5tu(| würbe 6efc§Iof]"en ,
jic^ fc^riftlic^ an ben STieic^^tag ju wen^

ben , um ben ?G5irEungöfreiä beS ©emeinberat^eö gegeuüöer jenem be3 @i(i^er=

^eitö=5(u§fd)u^ea ,
[o wie beS 5}linifteriumS in3 Ätare ju Bringen. 5(n hk @e-

natSabt^eitung übet fc^were Uebertretungen würbe ein iDefret erlapi, woburc^

biefetbe aufgeforbert würbe, bie SSorunterfuc^ung über aUc geftern Sßer^aftetcn

binnen 24 ©tunben ju beenben. Sßom Ober-'Sommanbo ber SJ-ationalgarbe fam

bie ^Intwort, ha^ e2 jur SSefe|ung ber 9lationaI6an? unb ©parfaffe feine SJtann-

fc^aft jur SJerfügung ^abe, bann eine Slote »on bemfetben, Uj bic ^ulöcr*

tprme auf ber 3:ürfenfc^anje bereite üom ^iütäx befe|t fet)en» ©nbtic^ befc§(op

ber ©emeinberat§
, fid) wegen (gröffmtng unb i^rei^altung ber spajjage an kn

Sinien, an hü^ iOber^Sommanbo unb an bie ©tabtl^auptmannfc^aft ju wenben,

unb mittetft einer ^Jiote an bie ©efäßemSßerwattung bie SSer^inberung ber aBaf=

fenaugful)r ju erjielen. S)ie @i|ungen beg ©emeinberat^el fanben in ber ganjen

£)ctDber=^eriobc im Äanb^aufc ftatt. -•

§8ci ber erften Dfterreic^ifc^cnSparfajfefjaben am7.Dft. 45 sjJerfonen 4023 fl.

36 fr. ®. ?9t. herausgenommen unb 2 ^erfonen 80 fl. K, 59t. eingelegt, woraus

fi^ ber geringe ©efc^äftSi^erfe^r beurtt)citen läpt.

S)er %^ ging ol)ne weitere^ SSluttergie^^en vorüber. S)ie ^taU würbe

burd^ bie Bewaffnung hfi «protetariatg , unb ^bcnbS burc^ fernem ®efc^ii|feuer

in 5(ufregung unb 5(ng[t Dcrfe|t. S)a§ ©d^iefjen war nur blinber Äcirm. S)ie

bewaffneten §ßoIfSfout)cräne feuerten Ut ©ewe^re auB ben ^enftern , in Itbfen,

©arten, auf ben ©iacien unb im ©tabtgraben a^, tf^eilS auä 59tut^wiIIen, t^eit?

ouö ©uc^t, £ärm unb ©fanbal ju machen unb bie Umgebung ju beunrul)igen.

%n bemfelben Sage Ibcnbg ^al6 10 ll§r war ber sjj(a|=£)ffiäier SItuf mit

2)epefc^en be§ Sleic^gtageS im Äager beö ©rafen 5Iuer3perg im ©c^war^enbcrg--

fc^en ^ataiS. (Sr würbe »on ben 5Borpoften militdrifc^ angerufen , angehalten

unb auf fein Verlangen jum Sommanbirenben geführt. 5ßon bemfelöen , [o wie

i)on beffen Umgebung unb anbern iOffijieren würbe er mit ber größten ^Irtigfdt

be^anbelt,
'
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am 6. unb 7. ©ctoßer 1848.

^IJilil ^'J ^i^'^"^/
S^eobor ©raf, ^elbjeugmeifter unb ^viegämlmfter.

"|"ugD »on ^rTbt), ^cuera(Ä|or unb Sdgabicr in Söiciu

Älein Savl/ iOöeifflicutcnant i^on Stafau Snfantenc^Sftcgiment.

5(6el Sluguft, Dberlieutenant »on 9Sr5na ß^cwauf(egerg ; unb anbete Djfijieve

i)on 9la|[au Snfanterie.

?tc!evmann, 9lat.^(Sarbe -- OöerHeutenant.

?Uter Äarl, t)on Untev=3Jleibnng. i

%nbepr 3o^., §au8fnecf;t f an ©c^upw.

Soc^ler @6er^., Siagtö^nev t «n @cl)ufnj.

sBac^nonjBfi) 3ofef.

$Sablott)it^fi; 3)lic^aeL

Sanbnjif Sodann, f

Sanel SJlat^iag. t

aSctuer 3)lic^., «Otaurergef. f an ©c^upt».

SSaumann Q)eorö,@c^u^ma(|er ßel^rling t

an @c^upn)unben.

SSautifd) 3o^v @c^u^inad;9cf.t an ©c^fn).

Saumgartner S)tat^ia3 , ©rciplei: v an

©i^upiüunben.

Wer SJincenj, ß§ivurg.

Sßctfev (ämilie, ©^ncibev^toc^ter f an

©c^upwunben.

SSef Sofef, ©emeiner.

Sßelf ßmanuel.

§8ifoUavt;S5d(!er.

Sevcpöft) ^ranj, ©c^u^mac^ergefeHe

an einer ©(fjufiDunbe.

S3illinger Äarl.

$B(umana i^ranj, t an ©d}upwunben.

Sötf Söil^elm. t

Sörne 5}lat^ia8. t

SSranbi^ 3ofef, S^irurg.

SBreiner 3ofef.

5ßreit %xanif S&a(^brucfer.

Sre^mer lug., SSrauergef. f an ©c^upiv.

Srenntner ^Olai'imifian. f

$Brie(mai)er %ib., ©c^u^m. f an ©c^u^it).

§8runncr Sofef»

Srumer %^m,, SHeitfnec^t t an ©c^upn^

35uc^§ol5 ^(nfon. t

s8uc^I;ol5 Koig, (?;iat}iermac|erge^ilfe i

an ©c^upnjunben.

Sßufan^fi), ©emeiner.

Mxt x^erbinanb. f

Surg^arbt 3of., ©tiibirenber f an ©c^pn?.

Sßmfo Sari.

S^injing 3of)ann, ©aneincr.

Bologna ß^arl , ©eibenfärfeer^fo^n t au

©c^upiüunben.

Sontfort Siic^arb, 5)oftor ber SKebijint

in ber ©tabt, on einer ©tic^ivunbe.

Sjanott) 5tif., ©emeiner-

gjicjeE 3ofef, Korporal.

Sjofal^ SiincenS/ Sroncearßeiter-'SefeHe t

an ©c^upiüunben.

®5ujmann 3of)ann/ ©emeiner.

®a§an^ Äubiuig, Surift.

S)an^ovn Äeop., äßäfc^er t an ©djupiü.

S)af|Dlb ©eorg. t

©egenfellner -^nbreag, 3)lafcl)inenar6ei=

ter bei ber 9lorb6af)n f an ©c^upw.

S)ener 3ofef, Präger,

^prter ©buarb. f

iöiepoib ©eorg , Äafeeljan^tiencr f an

©c^uwunben.

13
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®ic| ©iiftat, t^§ivuvg=®e^irfe t an ®raff( Sgnaj.

Sc^upiDunben. ©i-a| Sofef, ©emeiner.

®ittinannlnna«i}taria,ll6rma*ev8=®at--'^acf Sodann, llntevjäger.

tin t an ©c^uptüimben. i§ag ©eorg.

^arb 5(bam, ©recBgfer.

§afpa? Sodann.

§eibe ©ottliefe, Sfiiemer.

|)elmer( ?(nton, Äanonier, im f. Beug.

^eiper Ißal. ^-van^, Sifc^ler.

^eß -Bil^etm, (gifentrobler t an ©cfeujin).

Sorn hinten, f

Softal, ©renabier, im f. Sciig^aufe.

Sreftf 3o^., 6ef . J)rec6^(ev f an 8c6u^-m.

^xi\d 3ofef. t

®rer(er 3ofef, S)octor ber ?(?e(^te.

(5cf Sofef , ©cfiu^mac^ei- f an @c6u§n).

^^ren^äitfet ^-erb., Siioblerf anSc^u^nj.

©cfebcrger Soßann, 58iic^6inbei-ge6ilfe f §er(e Sofef, Saglöker.

an ©c^ufiüunbcn. kerrmann 3o6ann, Sec^nifer.

©ii^feerger ®i-^arf. f l^etjog g^rifoftomuS, Seic^ncr i an einei

©ic^^orn ©eorg, f. f. ^raftifant t anl ©c^uprounbe.

©c^ufiüunben. ^e',ag S^riftof.

Eigner Sofcf. -;- j&Iatfii 3o§ann.

Gnf Sofcf. t ^oföaitcr ^^ran^, 3;agI6§ncr.

©pftetn (gmanuel, ifracf. ^anber^mann ^oEijiiiS Sgna?.

^otowart) 5iJlai-., ©emeiner.

%dxat Sofef, llntev^Äanonler im f. 8eug6,

|i6r(cinBfecrgcr. v

liurboituaf 3ofef.

aus ^remjii- f an ©c^u^iDiinben,

^in£ ^auL

ivifc^cv ^erb., Sc^riftf. f an einer ed)pn).

^ifc^er Sofcf, $8äcfer.

^ifc^Iev Softann, %i\&h]: f an @i:6ii?n?. Sfaf^agen 3ofcf, ©c^foffer.

^ovujanef Sofef, ©emciner. ISonif^ 3tein§avb.

^ranfi SiibiDtg Wuguft, g}leb. ®oftov,'3elIinecf 5o^., ©c^neibgef.t an @c^upn?.

Sieutenant ber Segion. j^äferbäcf Sodann, y

^rän^er 59^at^iag. |Äa(inon?gfi) 3gna^, Korporal,

^•riebric^ ^cinvic^, ©eineiner. ;ÄaItfei3 2ßi(^e(m, «jjofifamentier t an

5?ritfc^e ^ran?, 2Be5ergefelIe f an @c^u^= 8c^upn)unben.

iDunben.

i^uc^g mkn , c^iriirgifc6er ©e^ilfe f an

iSc^u^wunbcn.

©afteii) Smanuel. t

©e6f)arb ^-riebric^, ipanbfc^itfemac^er t

an @^it^n)unben.

©otbner %mn. t

©ottfc^iigg Äarl.

©raö Äeopolb. v

^aligaritfA, ?Oiebiviner, Hauptmann ber

afab. Äegion.

^amia^ ^elfur, ©emeiner.

Äappelmai)er SJifolaitS, @tabfgreip(er t

an @ti(|njunben.

favnotüitf^ Sodann, ©emeiner.

^auUw Sofef.

mtiji ©uftav. i-

^(agner ^nton, ^-ärßer.
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imb gia6Miiat?=(s:anbibat aug ^pjp -;-

an ©i^upiounben.

Äoc^ ^(lU., ?!Jtaurer--Äc|i*j. I an ©c^u^id.

Ävatoc^tuill Sodann, SSüc^fenmac^eigefcII

im faif. ^mo^ljau^, (ebetiogcfci^rlic^.

Krämer S^erejia.

Ävjepelfa 3o6.,@d^loffevgcf.i- an ©c^ii^ro.

^uc^injfi) @taui0(au3, ©emeiner.

Äii^l ©uft., Sifc^Icrgefeße v an ©c^iifni).

Äanger 3ofef, Äivfc^ner t an ©c^u^ro»

Äaber Safob, §au8fne(^t f an @c!^upn}.

Äan^ SJlagbalcna.

fiantal ®eorg, |»aI6{6()mT ,^ii @et)vingi

an @^upn)itnben.

Sainot Sßalentin, ©emeiner.

Äarifc^ ^^riebvic^, ^akt.

gaooä 3ofef, s|jorträtmarer t in i^olge

erlittener 95erte|ung.

Senf Sofef, Korporal.

gebie ^^ran^, Simmermaier f an

@^n^n)unben.

fteer 3Bil§e(m, %^Uv.

Seifc^ner ©uftaö, SSilb^auer.

Äenfft} i?ranj, ©emeiner.

Äen'5 Sofep^, Dr. Juris.

SieS^arb ^^ranj, ^auöfnec^tfan ©c^np».

fiinbner 3oknn, Sßnnbarjt.

£o6ar i^abian, t

Sö6et^ran5 3)a»ib,ifr. Ä(einpnb(er aug

59latter3borf f an ©rf^iipnjunben

Äöffte ^rans, t

£o|intt) 9lep., ©emeiner.

ÄublBig T^ranj, f

Siigftein 3o^., Kanonier im f. Seug^.

SJlac^iö ^ran'v f. t Wtajox toon 9lafTau

Snfonterie-Slcgiment.

«Olaibling (Sari, |

«Dlanbel ^fjerejia.

5)lan8 3o^ann, ©emeincr.

?lJlanual 9lifi)lanB, ©emciner.

SJtanjefer, i

?9ldri Seopolb, ©olbarbeiter^Mrling

t an ©c^npnjunben.

3Jlatl)i.ig ^-ranj.

?Dlan)ra^fi^ ÄufaS, ©emeiner.

?!)lat)er 3o^ann, ©emeiner.

9}telMrb Äeopolb, ©emeiner.

3)terfel6aner ^^ilipp, ^c^neibergefelle

t an @cl)iiptt)unben.

an

SÖlaiyncr Sg., ^auefnec^t 1 an ©c^upip.

3}letiöfa 3o^ann, Sßagnergefeffe

©c^npiDunben.

^Dlei^er 3ofep^, @parfaj[a^S8eamter t

an ©c^uprounben.

Viic^alon)ic5 ^Otartin.

9)lobel6urger 3o^ann.

^Uloratt)gfi) 5(bolf, ®r./ 6rac^ im J)ienfte

ein Sein.

Dloroä^ut 3ofepl}, ©emeiner.

^Diotoiüiblo aßenjel, ©emeiner.

«tü^lbauer 5(nna, Jaglö^nerin t an

@cl)iipn)iinben.

^agral ^mi, ©emeiner.

i)^eubecfer 3ol)ann/ f

5^ieberecfer 3o^. t an ©c^H^ipnnben.

iJlieber^uber Sodann, 1

^:)Jerfc^non)?fi) ^erb., ©rec^^ler.

^|iertaf 3ofepl).

^^ah Karl, 3inngie§er.

^:|Je|olt ebuarb, ©olbarkiter.

Pfeffer 3o|ann, i

^fer Äaurenj, ®c!}ergef. f an ©d^up».

5pifaniu8 ?IJlid)ael, ©olbarßeiter.

5|iirug 9)lat()ia3, gen). 95inbermeifter

f an ©^upnjunben.

spianf Seopolb, ^acfmeiffer 5. b. SJorb-

6a^n t an ©(^upwunben.

13
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platte §einric^, löroc|^:S)rf^8(cr.

Blumen} Sranj, Sßottfor lirer. t

spoc^alcjic^ ©imon, ©emeiner.

^obala^ 5afo6, ©emeiner.

^oblanojDöft) Sarbara.

sjJopotottg Siifolauö, ©emeiner,

^rad^ iJranj , Unter^^anonier im faif.

3eu9r)aufe.

^rafefc^ Soljann, ©(^ui^mac^cr.

^repl 3ofep^, ©emeiner.

^rifti) Senfo , ©emeiner.

sjJrommer, ^anb[(^ul}m. t an ©(^upw.

Slaab Sari, ©ärtnergefeCetan ©c^u^id.

9tabott)gf9 3o^., ©emeiner.

SlanbraS Safob.

SRat^maier 3ofep(), Sßüc^fenmac^ergefeae

im faiferl. Seugf^aufe.

Sftaun Karl, SBanbmac^ergefellc t an

@(^ufö)unben.

9^e^6erger ^ran^, Kellner.

JReic^netter, ^ranj, ©rec^^ler.

9{eig6erger aSenjI, Sßi(b^. tanSc^upw.

Sieijinger ^ieyanber.

Sfteitel^borfer ^anfcaj.

Sftefc^fü Sranj, Srobler t an ©c^upn).

Stetifc^i mon, t

Steufc^ «Kat^iaS, Korporal-

Slic^ter 2ßil§elm, t

9li[c^fa ©eorg, Korporal.

SHirf T^^erbiiianb , S5ictualienpnbier f

an (Sc^upwunben.

Slitfc^l ©eorg , 3;i[c^(er t an ©c^uiiü

Siomer, Äieutenant, £)6erar5t im faif.

3eu9§au[e.

SHofenßerg ©tep^an, ©rec^öler t an

@^upn)unben.

!Ro[ent^ater Äubiüig, Sltaler.

9tücfgä6erle SJeronifa, Sürftentifc^(erg=

©attin t an @d)upn)unben.

SRupp spaul, asäcfergef. t an ©c^ufw,

3\uji(ta ©eorg, ?(r6eiter.

Sattler 5(nt., ©c^neibergef. t an@(^upn).

@o| 5t(6ert.

@d)dbler ©eorg, f

©c^dfer Sranj.

©kalter 5lnton, i

©i^eibel SI}riftop^.

©Greifet 3aco6 , 9ße6er.

©c^inbler ©uftoti, 1 1 «Kajor.

©c^mibtSerb.,S)r.b.9tec^tetan ©c^upnj.

@c^nec6erger Sofep^, ©c^u^mac^er.

@(^ni|(er Siobert, ©emeiner.

©ci)Dnfelb ©igmunb, ©c^riftfe|er.

©liiöef ©ottl., ^anbelöm. f an ©c^upw.

©(^reiner i^riebric^.

©c^u6ert5(nt., 2ße6ergcfell t anSd^ufi».

6c^u6ert Äeopolb, S^eaterarkiter t an

©c^upttjunben.

©c^utj 5lboIf.

©c^weiger 3of., 5!Jtaurergef. t an©(i^upn).

©eibl 3pbor, fDlaurer.

©eibler 3o^. »., Älaüiermac^ermeifter t

an ©c^upnjunben.

©ene! Sodann, ©emeiner.

©ieüerS ©uibo, t

©itterg 2BiI§etm, S)tebijiner.

©rafa 3ofef, ©emeiner.

©tan5el3o§ann, §örer ber ß^irurgie,

t an ©c^upnjunben.

©tarjf^ Sßictor §einric^.

©taubinger ^ranj, 3;agl. t an ©(^u§id.

©teinfcac^ ^ug. , 9lab ler t an ©c^uptt).

©teininger C^rift., 3;agl. t on©c^upn).

©tenjl Sodann, SJtebijiner. t

©lern ^nbreaS.

©terjer Äubwig, Äaternansünber.
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©tocfSof., ©c^neibcrgef. tan@(^uptt).

©tocjef 3aco6.

©tojanotüSf^ flöert, (Semeiner.

@trt6t Säincenj.

@tro6eI Spaj.

©upac^er ©afp., @(^u^m. f an ©c^up».

©uöerjaf 5(nton, ©orporaf.

@ul6ef. t
@u(fott?^fi «Otayim. ^^urft , ^errfc^afta

Beli|er f an ©c^itpnjitnben.

%i^t\) Sofef, ©emeiner.

3;^iirner Sofef.

3;imit[c^af ^Kic^aet, ©emeiner.

3;opinfa ^nton, @c^neiber f on @cf}itpn).

SSrcylcr 2Bi(§e(in, t

%xmot ^nbreag, ©orporal.

llri ^aut/ @c^(of[ergefeIIe f an einer

@(|u^n)unbe.

aSafmagini Sultug »on, 91. ®. mu=

meifter, meud^Iingg auf ber ©tra^e.

ajater ^ranj.

Sßoigt 2ßil^elra, ©rec^^ter f an ©c^uptt).

sßölfl ©ufta», ®r. ber JRec^te, f

SSabcrnef ^nton, ^u^m.ic^erunb9tatio

naigarbift »on SSrünn f an @d^iip=

jDunben am 3;a6or.

aSargßauer ^^{(ipp. f

2Bfcfev(e 3o^., i5)ienftmagb f an ^ijüp

jDunben.

Sebi^fa 3of}ann. f
fficibner ^ranj, SSuc^öinberle^rjung t

an @c^uptt}unben.

Seipner 5Inton.

©eigner Sgnaj. f

2ßenfg ©eorg, So^nfiitfc^cr f an einer

©c^upn^unbe.

SBenjet Äeopolb, fpot^eferfubjeft t an

©ti^njunben.

2ßinf ^ran^ t

Sßinfier ©eorg, llftrmac^ergefette t an

einer ©cßupnjunbe.

SBimmer ^ranj , 3öe6er t an ©c^uptt).

3Öef t^ranj , äöeöermeifter f an <^^np

tt)unben.

Serncr ©ottfrieb , SBäcfergefelle unb

ßanbwe^rmann t an ©c^u^njunben.

Banbler Sodann, ?Rot^gär6ermeifter f

an einer §ie6tt)unbe.

Simmer §einri(^.

Sirin (Sari.

Soffmann Sodann.

®ie übrigen Sobten , 30 an ber Sa^I, ttjeic^e nic^t namhaft gemacht mx--

ben fonnten , würben bem attgemeinen ^ranfenl)aufe u6erge6en. 5(uper biefen

lobten unb SSert»unbefen fann man »on ©eite beö 9J^i(itcir0 fonjoöl al» »on

©eite be2 6iüil3 gering no(^ 150—200 Sßeriüunbefe annehmen, lüelc^e in privat'

l^aufern gepflegt n3urbcn
, fo ha^ |tc§ bie Saljl ber £)pfer beg 6. unb 77ÖVto6erg

an 'lobten, fc^njer unb leicht 5Bernjunbeten auf beiläufig 500 §erauöftetten biirfte.
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S* C c t b e t%

|"e 63 C3 p 11 9 k t'5 |lrcilUümatiiiii. — Jllrt9i;ari|d)c ©fiiesis. — iTcidjcnljofe.

—

^aulifd)lafl 'ba ©ar^fn. — |lliiiiöcrim|j l"cr ^aUgiic^hafcriif, — Klrtt. ©, pieiiji'

Cniljfbungfn. — /lud)t liec (!Einnjo|)ncr. — ^d)cr3er'9 .^bliaiikutig. — |3raun })ro9.

tu. (B. ®bfrfommanl>aiU.. — tlcidjotngs .- <£rltt|[c. — Jlucropcrfl'a |)rolc(latiiMi.—

-

Pcohlamnliciii ^cä Äaifcrs. — li(rl;anl>limflcii lies ©(mciiUitratbes,

®et am 7. conftituirtc ©cmeinberat^ erliep folgcube ^roriamation:

,/S)lit6üröer ! S)cr neue @emeinberat§ ij(it feine ffiütfamfeit begonnen,

öc^rcierig ift unfere Äage ! ®rol}enbe Sßolfen [c^iüeben Ü6cv bem Fimmel unfe^

reo aSaterlanbcö. 50litburgevl »on unferer Sinigfeit, üon beut SSevtiauen, voeh

c^es iDir unä gegenfeitig [d)enfen, lüiib eö a5t)ängen, ob m b'e bro^enbe ©e--

[a^r 6ef(^n)öven , 06 n)ir bie trüben SBoIfen jevftrcuen , bie über unferer Sufunf

t

fc^roeben. SRitbürger ! 2ßir bitten ®uc^ um ®uer ißertraucn. Sßenjä^vt eg burc^

bie llnterftü|ung unferer Söefc^lüffc. 2Bir fmb au§ @urer freien Ba^l, au^

©Urem SJertrauen ^ertorgegangen. 3n unferer SJlitte jt|en mk jener Slänner,

bie (&\ii) njo^l befannt jinb nu^ i^rem früheren offentli^en Äeben , unb benen

3^r (Suer »otteg $ßertrauen fc^on früher gefc^enft |abt. 3)er ®emeinberat§ ^at

befc^toffen ,
feine @i|ungen njaf^renb ber 3;.age ber ©efal^r ununterbrochen bei

lag unb bei Stacht ju galten , um (Sure 2öiinfd)e ju »erne^men , unb jeben

^^Uigenblicf biejenigenSIla^regeln treffen ju Eönnen, mUit unferBo^t unb unfere

'5rcil)eit noi^irenbig machen. ®ie SJerfammhtngen jinb öffentlich."

„Ueberjcugt @u^ buvc^ Sure perfönüc^e ©egenroart bei ben Sßer^anblungcn

ton bem reblic^en Sitten @urer 3}litbürger. 9lod}maI3 ^Bertrauen unb (Sinigfeit!"

„®ie @i^ungen werben »ortäuftg in bem öfterreic^ifc^-ftänbifc^en ©aale in

ber ^errngaffe abgehalten.

"

3>on bem ©emeinberat^e ber &taH 2öicn ben 8. October 18i8."

©eftern follte jur äüJegräumung ber Sarrifaben gefc^ritteu »erben , aber

ncuer^eugte beunru^igenbe 3lac^ri^ten benjogen bie 5lationa(garben mit ber ^XuS^

fü^rung nocf) ju »arten. S)ie in ber öerfiojfenen Slac^t bereit? abgeführten Ä'ano^

uen njurbcn tcieber öuf ben Satten aufgcpflanjt.

Sie bereits erttjä^nt , »aren bie »or bem f. 3«t9^aufe Äämpfenben ber

9Keinung , bat ©arben auf fie ()erauöfeuertcn , in Soige beffen er(iei ber 35e»

jtTf^S()ef bc8 @c|otten=5ßierteIg fotgenbe ^roflamation , welche an äffen (gcfen

angefc^Iagen mx, unb jwar

:

„@ r f l d t u n g. S)a fic^ geftern bajs falfc^e ©eriic^t verbreitete, aU ^aU

eine ^bt^ei(ung beS I, ^e^irfeö au3 bem 1 1 3tug^aufe auf \i(ii Sßotf gefeuert,
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fo fü^Ie ic^ mi(^ Betpflid)tet, nac^ffe^enbe Srfläiung n6er tie ^Jertcentung bet

Irenen ©avbeii be«i obigen SSc^ifeä am 6. (. M, ]u üei-Dffeutli(f)en, lüelc^e id^ ju

jeber 3eit ju terbüvgeii Bereit 6iu. (ginem [rüderen Ööei^Sommanbo -- Sefet)(e .^u

golge, §at bei SSejiil bei ^IKafmintiitj bie Obüegeii^cit , bic brei 'J^ore beS

Sf^irfeä ju 6efe|en , uiib "^IlJiftenjeii ja ben öffentlichen (Beöduben im Sßeveicf)e

beS Sejilfeg iu fteEen."

„®erfel6e Sefe|( Eam mir ben 6. b. 9Jt. um 12 U^r -SDlittagö ncuerbingsJ

ju , i^ (iep baöec baö 8r^ottcnt^or t)on ber jnjeiten , ha^ 5teutf)or m\ ber

»icrten , unb ba^ ^-ifc^eitlioi' m\ bei* britten Kompagnie 6efe|en. S)ie elfte unb

fei^fte Sompagnie njiiibe a(ä ^:)Jaiiouitte , unb Ie|tere nac§ gemachter ^patrouilte

laut £)6ei=(5ommanbo=$8cff^l fiir 3ie[c|ung be§ ^c^olternfjoreä^ bic fünfte aöer

([U Sebedung ber Batterie M bcm alten Sltautfigebdube öeorbett."

Saö "J-ran^enJt^or mar ßevcitö mit einer ftarfen *!(?tf}ei(ung ©renabiere

6efe|t. 5(uf mef)rmalige ^ilujforberung beg gommanbanten bcg f. f. 3eug^

(^aufeö, eine nod) fo geringe '^llTiftenj (lU Vermittlung im %aiit eineö ^(ngriffe^

auf biefeg @e6äubc ju fteßcn, würben fed}^ Ferren ©arben ba^in ßeorbeit, welche

ober nac^ ^errn ^Kbgeorbncten Äubüc^'g ^tuöfage bafel6ff nic^t me^r gegeii-

jüärtig waren. 3c^ ritt nun bic BacBpoften ab, unb Eam t>on beut ©laciä gegen

U^ Sc^ottent(}or , aU e6en eine ftarfe ^(6t^ei(ung Pioniere iw bie @tabt rürf te.

^(uf meine ^Infrage 6cim Kommanbanten ber jioeiten {s:ompagnic, oß «r ein 5linfo

hierüber erhalten ^abe, enmeberie mir berfelbe, ^a^ Um burc^ einen Dlational-

garbe-'£)ffi5ier ein Sefe^l be^ itrieg^minifter^ Äato ur vorgeiricfcn »iirbe, nac^

welkem obige ^bt^eitung in bie ©tabt 5U ritcfen Uk,"

„3c^ nta^tc augenbtirflic^, fowobt »on ber SÖefc|ung bc§ ^ranjen^i^oretj

toon ©renabieren, als auc^ »on bem ©nriicfen ber ^:)iiomcre bie^Oletbung an ha^

Ober = gommanbo. 3Jlic^ neuerbing^s jum ©c^ottent^ore bcgebcnb, m\x icf) bü

bem ©inmarfc^e ber ©arben beg X\L ^i]\xUi unb ber Sc^irfe ^linf» unb ®ec^^-

^au£S gegenwärtig , »on wetc^' tc|teren auf meine JBeranfapng M @d)ottenti)or

geraeinfc^aftlirfi mit ber 2. Kompagnie befc|t würbe."

„3m SSerlaufe beS Äampfe^ würben bie Jenfter bei 8c^otten()ofea i^on ber

6, Kompagnie befe|t , fo wie aud^ ber ^(bjug ber :Jruppen auä bem ©encra[=

Kommanbo '- ©cbäube o^nc Saiden m\ bcm SSejirfe i^nanta^t würbe. 5lid)t

Idugnen fann ic^ eö, ha^ |ic^ ein 2^ei( ber .fcrien ©arben be^ ©ienftcö entzog,

mu^ aber bem, bei feiner ^|iflic^t gebliebenem größeren S^eil meiner ÄMmeraben

ia^ 3eugnip geben , Uf, er mit ganzer Eingebung für bie Siechte unb bie ^rei'

^eit be^ ^oim eingeftanben war. Ji^icn am «. £icro6er 1848."

SeaäcavnSfi,

Se^irf^ '- Kommanbant."
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Snmitten bei* furchtbaren j^ataffrop^e, bie bie poütifc^e Unreife beS ©ienet

S5iir9ert()itm§ Ü6er bie Qtaht |eraii[6efd)n)oren ^at, biirfte e^ an ber Seit fct)n,

ie|t [c^on bem mf)Xtn llrfprunge ber ffiiener iOctokr^3ieüo(ution na^er auf ben

©runb ju fe^en. ^mi auc^ einzelne ^(nbeutungen barü6er in ^m fremben Mixt-

tern bk niagt)arifc^e ®enep biefer un§ei(üotten Sßenjegung öoran [teilten
, fo

licp boc^ ber bamatä f^errfc^enbc 3:errori^mu3 unb bie SJlögiic^feit , berfe(6en

entfe|tic^en ©eroait an^eimuifaficn, «jeic^e ben ^riegSminiffer jum So|ne ber

angcftreöten Srfiaitung be» ©efammtftaateB gegen bie gefc^iDorenen ^einbe beä

beutfc^en Shtmenä gegen bie SJtagDaren , bem f^inäl)li(f)ften %ok utfü^rte ,
jebe

^cber erlahmen , fo&alb jte ber Sntriquc be^ 5ten unb 6ten Octokr unb i^rer

Urheber nä^er riicfte.

feiern @ie unb i|re Sefcr U^ ^t\t ber Befreiung ?[Öieng burc^ bie§ etfte

freie Sßort, U^ über biefen ©egcnftanb feit ben furchtbar langen 4 ?ReüoIutiong=

wod^en inner ben Äinien ber ®taU gefpro(l)en unb gefc^rieben werben fann ! *)

S)ie rabfiate -^artei ber ©tabt 21>ien , meift frembe Snbiüibuen
, pnteift

Suben, unb biefe wx Ziffern aug Ungarn, I)atten feit SJtonaten in ben bürgerli-

chen Greifen burcf} I)oc^trabenbe i^-reif}citö^^erorationen einen ©influp ju erlangen

gen)upt, ber me^r aU ^iM für bie potitifcf^e llnmünbigfeit bc3 SBiener-'^BürgerS,

eine fc^n3ere ©ünbe beä geftiirjten @i)ftentg , ben ?Bett)ei§ liefert. Sie geiftige

Äecr^eit, bie politifc^e 5iic^tigfeit ber ^ifc^^ofe , ©otbmarfe unb Lüfter unb ber

übrigen , au§ ber 3ßa()l ber im Wiener Stcic^ätagc @i|enbcn , obgteic^ ber Bta\it

3B{en n}itbfremben ^bgeorbneten ,
geigte fic^ am erftcn Sage, m wx politifc^en

©efc^äften bie Siebe »ar. lieber I)oc^trabenbe Sdebengarten ^inaiig ift von i^nen

auc^ nif^t ein einziger Eintrag aU brauchbar »ernommen unb angenommen tt)or=

ben; ®runb genug, ha^ [u unb i[)rc 5lac^treter ex partibus , W $8orrofc^,

Sö^ner, ©c^ufelfa u.
f.

tu. eine 50te§r^eit im Steic^^tage, unb MS bem cnt»

[priest ,
^iäiit im ?Olinifterium nic^t ]\i erlangen toermod)ten.

§Sei biefer fc^wac^en ©eite »utlte ber magMrifc^e @eparati§mu3 mittetft

be3, a(3 ©tanjenfreffer befannten, flawifc^ gebornen 50iagt)aromanen ^uIpEi;

bie Wiener SSenjegunSpartei jn faffen: Sß^ner jumat, ^iilffi;3 S5ufenfreunb,

tjermittclte bie n3ibernatürlid)fte ^(ßian^ , hit jemalö gefcf)(offen trnrbe. Äeiber

!

U^ hk ©eutfc^en babei ^ugteic^ bie SioÜe ber fc^mdf}licf) geprellten SupeS ber

gegen ^rcunb unb ^einb blop mit Äug unb 3;rug »erfe§renben ?!Jtagl)aren fpielen

mußten! ^ein^^lubb, fein ^on^entifet, in bem nic^t spui^fi; fdbft unb feine

©ubatternen bei bem fogcnanntcn ungarifc^en SJlinifterium beä ^(euperen , lauter

eingcflcifc^te ^(riftofraten, ber Wiener 3uben--5)emofratie U^ 3Bort rebeten,

bie erbärmliche ©aunerpolitif itoffutljg gegen ßefterreic^ ju rechtfertigen unb au3

*) Sßou ©(^(.., ©rajcc Seitung com 15. 9Joscm6er.
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bcr allevoffenkvften ij-einbfeligfeit bie ^ersüc^fte Srüberac^fcit beä gJlagtjari^muS

öegen bic »erlac^teit „@c^iüa6en" ^craii§5ubemonftnvcn fitesten, baki akr uiu

fere ^afenMi'itigeii beutfc^eii ^Patrioten mit bem , man pttc glauben [ollen
, feit

bem ^ratjer efatücn^Songreffe in fein 5^ici?tg ^erftoöenen ©efpcnfte beä 5|Janf(a^

lüiSmuS 5um magliarifc^ = beutfc^en Sünbniffe unb jugleic^ baju evmutl^igten , bie

beutfc^e ^§aut bafiir ',u 9)larf[e 5U tragen, bap bet SJlagMtiSmuS jic^ auf bcn

3:rümmern ton Öefterreic^ Ü6evm"itf)ig erf}e6en fönnc. ®ap Bei alieu SlBiener

sReüotutionen unb Krawatten ungavifc^eS ®e(b ^umeift mitwirfte , ift notcrifc^

;

feit SJtonaten jeigt man mit Ringern auf 15—20 iübifcf)=magi)arifd)e ?Olebi^ner,

lüelc^e biejjfaaä jtt)ifc|en Subti^^pep^ unb ber Ma bie ^ßermititer gemadjt , buvd)

iretc^e eine grof,e ^(njaM ton @tubenten (^u(Rfi) fe(6[t foff i^rer 100 fortan un=

tcrftii|t ^aben) burcf) (Belbfpenben ober immer »iebcr erneuerte fleine ©arle^en

an ber ©c^nur gehalten unb in bem ^Komente, m ber magMrif($e ©cparatigs

mu3 burcf) innere unb äußere ^einbe i^erloren fc^ien, bie erfovber(id}cn ÄraiüaHe

in Sßien fofort in'g Seben gerufen würben.

Son bem 15. SJlai unb feiner unmittelbaren ^olge, bcr Steife unb 5fo(i=

rung be3 Äaiferg in Snfprucf ,
^atte Sliemanb einen reellen 5lu|en , a(0 bie

9Jlagt)aren, bie jic^ bort burc^ ben i^ncn nur ]n bienfteifrigen ^alatin, burc^

ben fecfbreiften 5&at^t)ant) unb ben gutmüt^igen unb barum Bei §ofe gerne gefe^e^

nen (Sfter^ajiv alle möglichen ß'onceffionen ^inter bem Slücfen unb o^ne SBiffen

be» öfterreic^ifc^en 5Dlinifterium» ju fcrfÄaffen nniften; ^oncelfionen, ivetc^e,

jrenn fie Befte^en blieben , ben 3iiß in ber 5}ionarcf}ie ganj unheilbar mad)en unb

bie Soetrennung Ungarn^ üoKenben mußten. 3)ai5 bann bie, bei bem Äaifer

bleibenben Äanber alle Saften, »etc^e früfjer bem ganjen großen @taaten=Som=

pleye oblagen, bie @taat^fc^u(b u.
f.

jp. attein ju fragen ^aben würben, roax

untermeib(icf) , unb fogar ie|t fc^on , beüor noc^ Ungarn ben le|tcn entfc^ciben=

ben Schritt getrau, ^atte ber ungarifd}e 3icicf)otag beftimmt erfidvt, \^a^ nn=

garn bie Sierppic^tung an ber bfterrcic^ifd)en 8taatgfc^u(b nid)t anerfenne, fomit,

abgefe^en i^on bereu S;i(gung, hu Scjcifiiung ter Stufen ton jä^rtic^en 50 ?RiU

lionen (Bulben ben übrigen ©rblanbern brübcrtic^ aCein ^uft^iebe.

5)iefe 'lenben?, bie abfohlte So^reißung Ungarn^ ton ber Stonaid^ie unter

ben atlerläftigften i^oigen für biefe, »ar tro| ?]Julpf9'fd)er 5Sü^(ereien unb un=

garifc^cr Subawgelber (ber für ungarifi^e» ^apiergclb, ha^ bcr ©algcn allein

geirdf^rleiftet , eingelöftcn 5Stcncr Sanfnotcn), jene ber 3}conari^ic fciubfelige

3;enben5 beB magt)arifc^en ©eparati^muS alfo in SBien enbiic^ flar erfannt

n^orben; njti^renb ^offut§ unb bie 2)lag^aren bei i^rembcttel^aftcn (grfc^eincn im

©eptember, „um ein GmonatUc^e^ ^inb, bie ungarifc^e S-rei^eit

(reclius Separation) bem öftcrr. SJolfe in hin ©c^oo^ ju legen/ wie

äuperff gemüt§lic§ ein^ulßfi/fc^eS^lafatfic^ au^ücftc — terlac^t unb mit ter-
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bientet iSettngfc^ä|ung mdj ^aufe gefc^itft lüutben, mar nut eine trimme barüöer,

büp llnganiö >iogreiBim3 nicfit gebiilbct Jüerben bürfc; bie ^laaiöfc^iift beä

5Sienßt--2}tim[teiium0, in lüelc^eu bie 3bee bcr ®efammt^3)lonarc^ic teitveten unb

bie ffiicbeitereinigung Ungarnö als ^offutat au^gcfproc^cn lunibe, cr^ictt im

JHeidjgtage unb im ^ublifiim ciKgcmeiiie SBciftimnuiug, unb Seüocic, bev §elb

beS einigen ßefterveic^^ , fc^on im SuH perfönlic§ faft auf Rauben getragen,

tcar ber ?3iann be^ ^ageö in ^Her ?l)tunbe!

iSiefen i^atfac^en lüibcrfpric^t 9liemanb , unb alß am 5. £)cto6cr ber ^ai-

fer , nac^bem Äam6erg'ö ijiiebeneifenbung burc^ bcu [diänbiidtfteu , mii burd)

Äanbe^Sßcnreter ^erßeigefü^nen ?Oteuc^e(movb gefd^itert ujar, -^u einftern Slit^

teln griff unb ben $Ülann, bem auc^ bie äieftbenj i^ren Beifall zugejubelt ^atte,

Jium [»Idc^er gegen Hi in offener Jeionie befangene 33tagMrent^um bcftcHte, njar

in SSien nur eine Stimme ber jufricbenl^cit , ber ftd)cren önüartung, baHlu^

garn burc^ Ungarn ge^üc^iigt unb in bie ^c^ranfeu, ber fo oft t}eud)(erifd) 6e^

fd)n)orenen S^rüberlic^feit mit ben übrigen ä>ölfcrn ber 50lonarc^ic ju gleichem

Siechte, aber auc^ ui gleicher ^flic^t Jücrbe v-inii.f3ef(t[}rt mürben.

Unb fle^e ha, am anbern Sage [od ia ®ien gcioefen fe^n, welc^eö eine

geringe Sirupvcuja^t non 6 Sompagnien ni^t gegen bie aufrü^rerifc^en 9}lagt)a=

ren »oUte ,5ie^en (aiJen ! ? 3öien [od eö geirefni feiin^ Hi ben Äriegg^3}linifter

wegen biefer 2;ruppen^S)ie(ofation fd)mad)vott, gcrabe fo m ben (Brafen Äam--

berg ftnben liep?! Saefelbe 2ßien foff bem conftituirenben Sieid^ötage ben ^(n=

lap geboi^en ^akn, mit unbefugter (iinmift^ung in bie 91?gcn'cnbanb(ungen beö

Äönigö üon Ungarn, bem Äaifer bie ^-orberiuig ui fteKen, feine ^olitif in

Ungarn ]\i änbern unb bem ^an Seltacic ben .Oberbefel}! a6\uncf)men '? Credat

Judaeus Appella

!

@o unroa^rfc^cinlid) , ja unmöglich ba«s %M lüdre, fo gen^i^ ift ha^

©cgem^eil! Unroiberf^rec^üc^ ermiefen ift, \}a^ bie Siener=3tet3o(ution »om 6.

£>cto6er nic^t burc^ Bien unb bie 3Biener gemacht njurbe, fonbern buri^ bie

!0^agMren mit .§ilfe ber Slabifaien in unb auper ber^leitfc^uie. *) Slotorifc^ ift,

ta^ $Bat|t)am) unb ^ul^Ei) in ber ^lac^t tom 5. — 6. October an a^crtraute,

unb biefe an ^(rbciter ®elb auöget[)ei(t ^aben; ha^ ber bemofratifc^e äJcrein,

nac^bem feine Leiter f!c^ mit ^^pul^fi} geeiniget Tratten, Ui ^Dlitternac^t im

©perfgaft^aufe ec^erjerS berat^cn, unb »on ta uir ^^idisfu^rung ber gmcute

gefc^rittcn flnb ; notovifc^ , bap H^ (Brenabier S^ataiflon 3Ui-^ter in unb auö

nad)n)cis!6aren 8d)enfcn mit einem Uebermape üon geiftigcn ©etrdnfen ^um 2Bi^

berftanb gegen ben anbefohlenen ?(bmarfd) ermutbigt iiMube , ha^ bie Arbeiter

am Sabor nur ein ^ofungsirort Ratten, hui |ie ^ nod) :Jag^ üorl^er ni(^t

*) %it y{ei(^Sto99=@fla( in Jlßitn bepnbet ftd) in bec f. t, aßintec-äteitfc^ute,



207

träumen tiepen : „Uttgatifc^e Wvei^«it ber ungarifc^en Stübev;" notorifc^ enb--

liff), \)4 bie 5}tövber Satourg auöbviicfdcf) unb aKcin bie utmeift if)m jugefc^tic^

6cnc llnterftü^ung 3cllacicö ^um -^-elb^uge gegen bie3)lagmuen rdc^en 511 muffen

eiflärt ^a6en.

Utit nic^t b.r [urc^t6ar[te 'letroriömnS bie gefammte ^:|Jveffc 2Bieng [eitler

ganj gelähmt , ß mxt ganj unei flärlic^ , ha^ bie furchtbare gpifobe be^ üRor^

bc8 SatourS in i^rer eigentlichen lUfad)c unb3>i?e(fe faft gar niefit erörtert imirbc.

^i(6er auc^ bie rabifate «prep ^at feinen p(au|16(en ©runb anjuge6cn terfuc^t,

warum ber Äricg^minifter Latour jener (njie §err 6c()ufe(fa ümi ju gemüt^^

lic^^metaplorifi-^ 6cmerft)fc^rccf(ic^en@elbft^ilfe bc§a>olfe^^ (eigentlich gcbungener

?ili6rber) verfallen fepn foKte ? 2ßclc^e Söefc^irerbe ^atte 3öicn, ober bie 3Jtonar=

c^ie, ober U\^ SJoIf gegen Satour"^ iOffeukr feine, unb \^i\^ //Offijieöe 9?o(f/'

cU i([^ bie lierren ©c^ufeffa unb Kompagnie kn SRci^Stag i^or bem 6. Oftoöer

n)o^( anerfennen müiJen, bejeugte beiu (g^renmanne, bc)yen fräftigcn (gin(eitun=

gen bie fßiebererokrung Stauend ju banfcn i[t
, [0 oft er fprac^ ,

feinen unge=

t^eitten Seifatt! ^itöer bie 5}lagi}iren, n^elc^e tro| i^rer §oci)üerrät§erifc^en Sü^^

lereicn in ^arig unb 3;uvin i^re llfurpation unrettbar jufammenbrcc^cn fa^en,

fc^auberten auc^ üor bem furc^tbarften SJerbrec{)en nic|t jufammen, n^enn nur ba«

burc^ Oefterreid} gelähmt ober »ernid^tet njiirbe,unb fic in iijrem ecf etl^aftcn ^itn--

fet einer magi>arifc^en @rofnnad)t noi^ einige 3eit \hi) fortjüiegni föunten. ^aU

ten bie e^rlic^en Sßiener über Bambergs Slorb crfidrt, hd^ fo (gtunrö boc^ in

2Bien unmöglich fei^, fo mufte man fie burc§ jlc^ felbft i.'.igen ftrafen unb bem

aus ber Äataftrop6e ^ert^orge^enben neuen 9)linifferium äugleic^ bie Äuft tertrei^

ben, gegen bie Äolfut^'f^lfuSi-^uteränitätcgeliifte ferner auc^ nur ba«s (Beringfte ju

unternehmen.

Sollte überhaupt Semanb baran jmeifeln , H^ Latour einzig alö \!ail> hm^

Ht ffiiener mag^arifc^en Agenten befignirte Opfer gefallen , baji überhaupt ber

6. ^ctobei: unb ber ganje SJerlauf ber ?ßiener Äofa^Snfurieftion lebigltc^ ma=

gi?arif^e ^robucte ju 3:age geförbert l)abe, fo fann man i^n ju feiner lleberjeu^

gung auf biefe -Jafta felbft »erreeifcn. 9Jebft Äatour mx ben ??tiniftein S5ac^

unb SBeffenberg ha^ gleiche Äooä jugebae^t ; o^ne Smeifel roeil ber @rftere bie

^Ibroeifung ber ungarife^en J)cputation fo energif^ vertreten, unb bie ^nna^me

ber StaatSfc^rift be^ ?i}linifterium8 über bie auf ber pragmatifc^en Sanftion k=

ru^enben ^flic^ten Ungarns burc6gefe|t ^ütt ; ©eiJcnberg aber , m\i er m^
allgemeiner '^(nna^me, bie bicpfdllige ^olitif beS Snbinetg formulirt ^aik, unb

bei ^ofe frdftig ju i^ertreten befliepen iüar. Sobann Strobac^ , ber Slei^Stag?-

^räjibent, entfam mit genauer 5lot^ bem ungebrc^ten lobe! Unb boc^, »aS ^at

tiefet fOlann Jrei^eitSfeinblic^eä je begangen? Senn nic^t er eg n?ar, ber im

ftrengen ijeft^alten an ber iSefc^aftSorönung gegen Ui (Solbmaif^Sc^ufelfa^ unl'
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i^rc ))o(nifc^-'ariftofratifc^ ajetBunbeten bie perfonlic^c Su^affuttg bct mag^ari*

f(^en S)eputation für unftattf;aft erftdrt, unb bie fo angeöa^nte „Diplomatie

ber 3>o(fer'' nic^t nuffommm licp. — ©o »ie( fögt @c^l . .
.
, — baS Söeiteve

^ folgt im SJerlaufe ber ©efc^ic^te.

i^ 5Im 8. iOcto6er SJormittag^ lagen im Seic^eu^ofe bc3 allgemeinen ^ranfen=

^aufeS bie Sobten in sroei langen Sflei^en, grd^lic^ entfteöte ®e|ic^ter unb ©eftalten,

[e^r n)enige bcren ^Ingefic^t nic^t öerjerrt war. Unter 93 2;obten n^aren 7 ÄegiO'

ndre, 15 9Jationalgarben, barunter einer <x\\l Srünn, 5 25ei6er, bie übrigen ben

Kleibern m^ meift Äeute au8 bem ©enjerüeftanbe, Arbeiter. W> jum 8. Ijatte

man nur ben üierten 3:§eil ber ©efaCenen erfannt. 5m SJlilitcirfpitolc lagen laut

SBeric^t, 17 3;obte, u. 5. bieSenerale Ä at our unb Srebi), ber £)6erftlieutC'-

naut Ä l e { n (6ei ben ^Barm^er^igen am 7. geftorßen,) bann 2 Korporale unb

12 (Semeine. 3m ©pital ber SBarm^er^igen-'SSrüber ftarb Sßormittag ber £)6er^

lieutenant 51 ug u ft ^ ö e l, öon 3ßr5na g^eüauylegerä, unb von 95 aSerrounbc^

fen, bie am 6. Ü6er6rac^t «jorben finb ,
ftav6en 7, unb \)on ben Uebrigen

erwartete man ben 3;ob uon einem SJiert^eil. S)r. 3uriö S)reyler, ber in ber

©tep^anBfird}e burd} ben redeten ^rm gefd)o|]en würbe, lag ^ier. ®er5lrmmuptc

amputirt werben Sn3 ©pital ber ifraelitifc^en ©emeinbc in ber SRoffau würben

tobt Ü6er6rac^t : ^ b 1 f ^ 1 i n ö f ^^ 5)r. ber s)3f)ilofop§ie ml ^eff^ , © m a=

n u e l (S p ft e i n, Kaufmann au» Äremjter, unb S) a ti i b S 6 6 c I, Kaufmann

(sx\l SJtatteröborf.

3m 3kic|gtage würbe 6efc^lo)Jen, bie 3tebaftton ber allgemeiuen öfterreid^i»

fc^en Leitung \m\ SBiberrufe ber au3 felöer üerbreiteteit 9lac^ric^t,bap ber S^eic^ä-

tag befc^loffen ^ak, bie gv^^erjoge ^ran? (Sart unb Ä üb w ig, bann bie

grj^erjogin @op^ie au3 bem Sanbe v.i entfernen, aufjuforbern. ©olc^eä ge=

fc^a§ in genanntem Statte »om 9. ÄDctober ; e^ war ein ^?e^ler be» SSerid^terftatterö.

5lac^fte^enbe ^roflamation warb an aKe ©ifen angefc^lagen, um bie

3erwürfni|[e unter ber Slationalgarbe \^ 6el}e6en

:

„®ie ©tabtgarben ^w i^re i^ameraben \"

„iSie traurigen (5reigni|Je ber jiingften Seit ^a6en eine gefährliche Spaltung

jwifc^en ber afabemifc^en fiegion, ©arbe \\\\\i Sßürger^ßorpg berart [}er\)orgerufcn,

bap l;ieraug bie gefd^r(id)ften uniiöerfcpavften folgen für uufere junge '^-rei^eit

unb ßvrungeufd)aftcn erwac^fen, unb bieß um fo me^r, al3 wwl bie (Sinigfeit

in einer Sage, wie "^xi gegenwärtige ift, am meiften 9lot^ t§ut."

„ffienn aud) ©injelne fic^ ^u^Olomenten ^inrcipen liefen, woburc^ tjoreiligen

©eörauc^ ber ^Sfeuerwaffe, folc^e Spaltungen |erbeiiV'iü§rt würben, fo geben wir

©ud) boc^ unfere feierliche SJerfic^erung, "^^^"^ wir mit Suc^ biefelben ©epnnungen

^egenb, unfer Out unb Sölut, ja uufere ß^re für ^eftijaltung an unferen @rrun=

genfc^aften einjufelen unö »verpflichten."
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„txant unfern 9Borfen Äameraben! nnb njir wollen eS un3 ju unferev ^tv-

(igften ^flic^t macl)en, vereint mit ßuc^ für ^(ufrec^t^altung ber 9lu^e, iDrbnimg

unb ©ic^er^eit, M ©cMube ber ^?rei()ett ju unterftu|en."

SSien, am 8. sOctober 1848.

„3c^ bceife mic^ gegcniüartigcr 5(brtffe bic SSemerfung kijufiigen, U^ in

meiner ©egenroart fdmmtiic^e Vertreter ber afabemifc^en Segiön, SBitrger-'Sorpa

unb Stationalgarbe fic^ burc^ |) anb f c^ l ag bie SBcrfic^erung gaben, im JBerein

mit cinanber für ^ufrec^t[}altung ber SRu§e, Drbnung unb @ic^er§eit ju ftel^icn

unb ju fallen/' ©c^erjer m. p.

pro». i06er=Sommanbant."

®er in bicfer ^roflamation ern)ä^nte ^^anbfc^lag ift erfolgt — unb unter

^annafc^ »eriüeigert tporbcn. ©in S^cipeiä, m gut e3 le^terer gemeint l)atte,

unb m bögtt)iffig jene njaren, bie feiner Seit ben ^»anbfc^lag »cnceigert Ratten.

3n Solge beS blutigen Sonflicteö bei @t. «Stephan unb einer nac^^erigen,

t^eilroeifen 5lnnä§erung ber ©tabtgarben, erfc^ien ferner folgenbeg ^latat :

„50tit6ürger ! nur burc^ ©ntrac^t njerben iDir ftarf : 3iöietrac§t »ernic^tet

un3, üernic^tet bie iJrei^cit, S)arum erfüllt e3 un3 mit innigftcr ^yreube, ha^ au^

bie ©arbcn ber inneren ©tobt, beren inele bi^^er ein 3SerEennen unferer ©ejinnung

Bon un§ getrennt, un2 brüberlid} bie ^anb reichen, llnfere neuen Sreunbc merben

nic^t minber mdnnli':^ für unfere junge ^-reil^eit fämpfen, fie wollen üon nun an,

»erdnt alle Soften befeljen, Sßereinigen wir un^ mit Siebe, nur fo wirb bie junge

^flan^c ber ^Jrei^eit erftarfen, unb ^errlic^e ^rüc^te bringen. |)0c^ bie ^rei^eit

»

§0^ ! alle unfere freien ?3rüber!'' S^om ^uefc^up ber ©tubenten."

Sßormittag fam jum £)6er=Sommanbo bie ^Injeige, ha^ ber ^öbet bie sOffi--

jierSwo^nungen in bcn ^afernen plünbern wolle ! 3n ^^^olge beffen würben in bie

«erfc^iebenen ^afernen ^latj^Dlfijiere mit bem SSefe^le abgefenbet, \tk berartige

Semonftration ju totr^inbern, unb bie Äafernen »on 5lationalgarbc=9Ba(!^en befe^en

^u taffen. 3u ber ^aferne am ^eumarft würbe ber ^la|'iDffi')ier _^.,>y,lb e r

beorbert. ^U berfelbe ju ber Sjrüife üor bem ©c^warjenbergifc^en ©arten gc*"

langte, liefen i^m mehrere 50länner unb SBeiber mit ber Söarnung entgegen, er

möge nii^t l)inüber ge^en, inbem jeber Bewaffnete entwaffnet werbe, unb fo eben

ein 5lfabemifer, ber fic^ jur Be^re fe|te, erfc^offen worben fe^. hierauf begab

fid^ berfelbe über bie 2öajferglaciö^Srücfe ju ber Äaferne, wofelbft er fi(^ über=

zeugte, t)(ij folc^e feinerlei ©ewaltt^dtigfeiten ausgefegt fet;.

Sin eben tiefem Sage 10 U^r SormittagB fomen imi iOffijiere beS f. f. ©ar*

nifon * '3lrtilIerie^S)iftricte2 jum Ober^ßiommanbo ber S^ationalgarbe mit ber Sln^

jeige, bap fie eine ^bfajTung »on 6000 [I. S^U. in flingenber SJtünje ouä bem f. t

^roüinjial'^riegSja^lamte »orjune^men ^aben, unb erfuc^ten, M ber Slufregung

welche in ber ©tabt ^errfc^e, um ben n6tl}igen ©c^u| m\ ©eite ber Slationalgarbe
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®a an tiefem Siagc bic @(immung bc8 $ßoIfe3 nichts iücnigev al§ kru^i»

genb lüar, fo traf ber ^(a| -- ^^aitptinann bu Steine allfogteic!^ bie gceig»

neten SJla^vegeln, ficoibevte mehrere ^ta| - Offiziere in bie ®apn burc^ mlit

bie 5I6faj[enben gingen, um 6ei einein afffäiiigen (Conflicte gleich toermittelnb ein-

»irfen ^u fönnen, ev felbft aber in Begleitung be3 ^(al-Öjfijierg § a u ö n e r

geleitete bie beiben f. f. Offiziere in \ia^ ^roüin^ial^^riegSjaWamt, «)ofel6ft awi^

bic i^apng üor fic^ ging.

^m 8. £)c(D6er tarn m\\ t. t. ?0li(itäi=^fa|4*ommanbo bem ^(al^Som»

manbo ber 9lationalgarbe \>it ^iinjeige 51t, \>a\i bie f. t. ©aljgrie^-faferne unb bie

bafe(6ft bcfinbli^en Äofalitäten t)on Söejüajfnetcu geptünbevt mxhn fe^cn.

S)ev 5)j(a(j = Hauptmann bu 5Beinc \)evfiigte pc^ fogleic^ mit einem

5)lintor=5|J(a| Offizier unb einer aug ber ^ermaneni beg SSenüaltungSvat^eg öeige-

jogenen Gommijfiün ba^in, um ben ©ac^tier^alt protofottarift^ aufzunehmen.

Belege sßcrroüftung bafelbft ge^errfc^t hat, (ä^t \i^ nic^t 6efd)rei6en ; alle Spüren

waren tßeifS eingefc^lagcn, t^eiiö erfirod^en, bie Xifc^e in ben f. t ^la|=Komman-

bo^Äofalitdten aüe jertrümmert, bie ^^jJapierc unb ^rotofollc jerriffen ; oöc Älei^

bunggftücfe ber ÜJlannfc^aft unb bie Uniformen ber iDifiöiere, auc^ ©eneral^ unb

@ta63=Öffiäicr ^ Uniformen, barunter einige ganj neu, entnjeber jerriffen, bie

©(^6§e abgefc^nitten, ober torfd^lid) befc^mu|t ; man muf (c il6er ganje Raufen

pon ^(eibunggftücfen fteigen, bie auf eine frf)dnblic^e, Danbalifc^e SÖeife unbraucl^

6ar gemacht worben lüaren.

5)er 5)ita^4auptmann bii 35 eine ftellte ()icrii5cr ben Äafern = Somman*

knten «pvefiler m\ ©tcrnau (fpäter £)6erft ber 9)io6i(garbe) jur

gicbe, n)eld)er erklärte, h^ biefeö bie ftcperifc^cn ifreiiBiffigen getrau ^aben, unb

er auper @tanbe mx, biefen SBanbaliömuö befeitigen ju fönnen, unb Uj noc^ mefcr

gefc^e^en wäre, Jnenn er nicl)t einige »on ben übergegangenen 5Ki(itdrg um ji^

terfammelt, unb unter ^nbro^ung be§ ®rfc()iefcng, ber ^piünberung ein &n\>i

gemacht ^tte ; er fteffte fobann ju jebcr 3;f)iir einen ecrldpiic^en ©olbaten mit

ber 2i>cifung, 9^iemanben in bie Sofalitäten einjutaffen. *)

9lac^bem baS Wegtragen ber SÖafen aug bem f. Bcug^aufe immer noc^

nii^t ücri)inbert »erben fonnte, erfd)ien nac^ftc^enbe sproftamation:

„S)er 3leid)ötaga''5(ugfc()uf) i^at an \^a^ :Ober=(Jommanbo ber 9lationaIgarbe

ben Sßcft^l ert^eitt, U^ ber ^(ugtaufc^ unb ha^ 2ßegtragcn ber 2ßaffen im f. f.

Seug^aufe fogleic^ einjuftell^n fei), n?at^ hiermit jur allgemeinen Äenntni§ gebracht

Wirb." 2Bien, am 8. iOctober 1848.

Sßom 9leic^gtag2=5lu8fc^uffe. @ 5 a b c l, m. p. Ä u b l i (^, m. p.

iDbmann. @(^riftfiif)rcr."

*) ®cr bem SKititär iuöefüjte Schabe ßetrögf 75,000 f(.
K. 50t. m^ ben nnd^träflni^

amtlich gepflogenen (Sr^eüungen. §eilig ijl ba8 ©igent^mn? —
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Um au^gcfti'eute ©etuc^te ü6er ^rretirunjeu m\ Seite beg ^OtiHtarä ju

i»i5er(egen, crfc^ien folgenbeä ^iatat:

„©er ^uöfc^itp bcr ^tubentcn beei(t [\i) feinen 9)lit6uv9ern [olgenbe Su^

[c^rift beä ^o^eu 9{ei(^3tageä funb ju {\o6en ;

,,®er 3({eicf)ötagS^-5lu^[c^u§ crma(l)ti9et baMö5I. @tubenten=Komitec hi Sejuc?

auf ben §errn SBiUncv, SJlit^Iieb bcr öfabemifc^en Äeciion, folgenben ^(ugjug

au8 einem ©c^reiöen beS commanbivenben (Bcueraten, ©rafen ^(ucvSpevg,

ju »ert)ffentH(^en."

,/5m $ßevlaufe beS t)eiitigen 3;ageS mtvbe ber Sirift aöiüncr \)om 9Kilf=

tdr avrctiit, jeboc^ aflfoglei^ auf ^icrortigen ?Befe^( roiebei* ficigetajyen, wobei

bcr ©enannte erflävte, bap er feine ^(vretirung afö gans; entfi-^ulbiget ^altc, ba

i^m nic^t bie geiingfte llnbilbe jugefiigt «juvbc , unb er nur einige 9}linuten Seit

babei »erloren §a6e." Sßien, am 8. £)cto6er 1848.

„Sßom ?fteic^^tag^-'5ai§fc^upe. S^. 2? a 6 e (, m. p. ^. ®. SSib ulic^, m .p.

£)5mQnn. ©dn-iftfü^rer."

3?om 8. (ingcfangen jinb im auftrage ber SJJinifteiien mehrere 3;qu=

fenbc »on „(Sntßeöungefavten üom Slationaigarben^^ienfte" für bie Beamten bcr

^a^lreic^en Remter iumu £^5er=^LMnmanbo auSgefteltt iDorben, »obei ber %kp
Ciöerfieutenant B. ©-^.Älii^ ""^ ^^^^^^' ^^^ ^^^'" ^^^" ^^^ (?^entraI6urcau

jugejogene liauptmann ©einbirg fic^ t()ätig bemefen.

©lei^jeitig mit ben J^ienfte^mt^ebuncien fingen nuc^ bie ©eleitfcf)eine an.

^lleg m^ [i6^ nic^t burd) unjeitigcn 8eriJi(iömu2i eine 6nt()ebung üom ©ar=

bebienfte ücrf^ajfen fonntc
, fiic^te burci^ eine feige %M)t fic^ bemfelben ju

entjie^en. — 3)ie luja^l ber auf eine ober bie anbcre biefer 5(rten bem

©arbebienfte jic^ ,5U entjic[)eu fuc^enbeu Snbit^ibuen irar fo groß , \^a^ t)on bie-

fem 3;agc an beim Ober^Sommanbc ein eigene^ ^ap^SSureau mit 7 ^kp
Offizieren erri%t iücrbcn mupte, miijt m\ 8 ll^r J-rüt) biö 8 U^r -Olbenb^

mit ber Ausfertigung biefer Steine betraut, ben 5(nbringcnben faum entfpre-

c^en fonnten. Sei biefem Söureau waren bie ^(a^-tiffiiiere : ©unbcr,
®i)fclgberg, ÄobierBfi, «jJinaüa unb Unter fteiner iiTfp^lt,

S)urd) bie ^(udit ja^lreic^er TVamilicn ift bie gutgefinnte Partei in Sßien

in icnem ©rabe gef(^iräd)t lüorben, aU hk Umftur^partei burc^ ?lnbrang ja^f--

reicher Sremben an fraft gewann.

6-3 erfc^eint feineSwegg a(^ übertrieben, wenn angenommen wirb, bap

bie furchtbaren ßreigniffe am G., bie ^(üubevung be2 S^ug^aufeä am 7., ge-

gen .^unberttaufenb SOlenfc^en »on QBieu terfc^euc^ten, unb barunter größten^

t^ei(8 wo^l^abcnbe ober reiche Sewofjuer, bie i?rauen mit i§ren ^inbern au8

^nmerfun g: S)er Seite l'Ogenannfe Sieufcnanf ^eift !5)r. Sret^gter, unb jener 8fi(e

136 ©au^mann.
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^urc^t, bie 9)ldnnei- au^ (ggoiSmu^ ober ^eig^eit, SBelc^' eine [d^iüere ©^ulb

le^tere ju ücrantiDortcn [jaben, bap fie biivc^ i§re ^(iic^t ha^ Proletariat

reuffiren ju (apn Raffen, inbcm fie bie 3a^i unb 9}lac^t ber ©ittgefvnnten

fc^rcd^ten unb bem 3:errorigmu3 ber Ilmfturjpartei ^rcig gaöen, ift nic^t ^ijmx

ju ermeffen. 5l6er noc^ me§r tpurbe bie ^jjartei ber ©ntgcjinntcn , b. i. ber

£)efterreic§ifc^=bl)naftifc^=conftitutionettcn burc^ hk Snt^ebang »om Stationaigarbe^

bienfte fo ineler S^eamten moralifc^ unb p^i}fif(^ gefc^iDQc^f. «Biete Sompagnien

»erloren ou3 i^ren Steigen alle ©cbilbcten unb ©utgefinnten burc^ bie ®ntl}ebun*

ßcn, unb eB blieöen mit geringer ^(u^na^nie Sbioten, Unbefonnenc ober Sßerfii^rte

üörig, — bie bann burc^ bie 5}io6i(en erftarft n?urben.

3Ba0 5Infang3 an gutem ^orn »or(}anben icar, entflog ober warb »om

S)ienfte enthoben, unb tie juriicf gcö(ie6cnen (Sutgefinnten waren ben größten

®efa§ren ausgefegt. Söa^ lüdre au3 ©ien o^ue Se^tere geworben !
—

S)er SJtaler Äato^ [tiiräte [vi) um 1 U^r Stac^mittagä au3 [einer 2ßo^*

nung im britten 6t)cfe 3tr. 407 in ber ^raterftrajje, unb blieö foglei^ tobt

auf bem ^flafter liegen. ^U ©runb würbe angegeben, ba^ fein 5ßater i^n

wci^renb ber jwei gefahrvollen %age abhielt, mit jum Kampfe ju jie^en» 9loc^

im ©turje foll er gerufen ^aben: „Mein SSater!" — Sineg ber »ielen SSe^

weife, wie fe^r ber ^jermanente Süewolution^juftanb in ffiien aUc Sanbc ber

©efeüfc^aft gewaltfam (bäte. —
S)er pro». Ober^Sommanbant ber Slationalgaibe , 5Ibgeorbneter ©c^erjcr,

^at on bie ^o^e Slet^ötage-'SjerfamnUung folgenbeci Schreiben gerietet:

„§o^e Steic^eüeifammlung ! Surc^ ha^ e^renbe SSertrauen ber ^o§en

SRei^güerfammlung berufen, mic^ an bie ©pi|e ber S^ationafgarbe »on SBien

ju [teilen
,

^ielt ic^ cö für meine ^eitigfte ^flic^t , mic^ biefer lufforberung

in einem 5lugenb(irfe 3U unterbieten, wo p^ bie Sdationalgarbc buri^ aufer»

orbenttic^e GreignijTe o^ne Süi)rer, ol^ne £)ber^aupt befanb. 3(^ i^abe im

©ränge ber Uniftänbe biefen Sefel)ten imbebingt ^-olge geleiftet, fü^Ie jebo^

Weber meine militdrifcf}en^enntnijye, noc^ meine pl}i}fifc^en Gräfte auSreic^enb,

um einen [o t}oc^wid}tigen Soften m't jener Energie, llmjic^t unb praftifc^em

:iaft ju begleiten, wclcl}e ber ©ruft ber Sßcrpltnijye er^eifc^t, unb bie nur

ha^ aUfultat me(}rjäl}riger ©rfös^rung [ei}n fönnen. SJieine Ferren! ®ä fe^lt

mir nic^t an SJtut^, nic^t om beften aufric^tigften SßiCen, aber bie Äraft

üerfagt mir bie[e ©teile in [o trüben 2:agen, wie W gegenwärtigen, wo--

alle aJanbe jerri[[en, 5111er ©e^orj^am gebrochen i[t, *) noc^

langer einjunetjmen. Unb weil ic^ bie ^o^e äßic^tigfeit \)\i\i^ ?lJo[ten3 für W

*) 6cfr tra^r! Unb bcnno^ läugiiete ber Stcic^gfag unb bie rabifote greife bctlel

^ujlanbe. — St^erjet Dcrbicntc aB £)l)c(:=Sommanbant feineu SSotwurf. Sc.
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Siu^c unb ©ic^cv^eit ber Äaiferftabt unb feiner ^oc^^erjigen Sebolferuiig er*

fennc, mit mic^ nic^t blinber S^rgeij, [onbern nur bie mxm\k SBaterlanbö-

liebe, eine Stelle einnehmen ließ, beren ganje £aft ber SSerantiDortung, meine

Sä^igfeiten für bie S)auer nicl)t äu tragen im ©tanbe fmb, — erlaube ic^

mir an eine l^o^e Sdeic^överfammlung U^ l^öflic^e 5lnfuc^en, raic^ e^cftenö

»on Der @tettc eineä pro^iforifc^eu £)6er''Sommanbanten ju entheben, bamit

ic^ in Eürjefter Seit jenen ^^pflic^ten iDieber nac^fommen fönne, bie mic^ aU

5(6georbneten für Älofterneuburg in einem fo entfc^eibenben 5Uigenb(icf in bie

Steic^^üerfammlung ruft! Empfangen Sie ben ^^luSbrucE ber tiefften äJere^rung

unb Ergebenheit." 2ßien, 8. October 1848.

5. ©. @d)erjer, m. p,,

pro\)iforifc^er Ober -- Sommanbant."

S)ic 9lei(^9üerfamm(ung ^at biefeS Schreiben fogleic^ bem 3)linifter be^

Snnern mitget^eilt, weicher bie barin au^gefproc^ene Simijfion angenommen,

unb Sßraun, ben $8ejirf^-6^ef »on 2)laria^ili, juni vrotoiforifc^en Ober-'gomman^

bauten ernannt f)at.

asiö 5ur ^bbanfung ©c^crjerS blieb Hauptmann Änot^ an bejfen

©eite. 3ur (g§re ©c^er^er^ mup man befennen, \ia^ berfelbe Eeine^^

»egg mit ben Sßorgängen beS 6. Octoberö unb bejfen folgen einüerftan^

hin njar. ©erfelbe i^at ^IM, um ben Äampf beim 3eug§aufe einjuftellen

,

[o »ic auc^ um nad^ gef^e^ener beflagenän?ert^en Uebergabc be0 3eug^aufe8

bie ^lünberung ju i^er^üt^en. ®od) 6eibe3 gefc^a§ nic^t feinem SiJunfc^e ge^

map, fonbcrn e8 bewalfnete fic^ ha^ 5lrbeiterüo(f, unb »on biefem 3)lomentc

ongefangen, verlor ber gemäßigte 3;^ei( ber 3ßiener feine Äraft, unb warb

baburcl leiber bem Serroriömu^ ber umftüräenben Partei preisgegeben, ©o

m<B^tX]tx eingefe^en, U^ erftc^ berfelben nic^t entgegenftemmen fönne.

Sßom ä^eic^gtage erfcf)ien nac^fte^enbe Proklamation, welche ouf bieSu^

ftänbe ber Slationalgarbe ein ^eÜeS Äic^t ttirft, unb jnjar:

„%i bie 9^ationalgarben ! 3n Eurer ^anb , SOlänner ber Boltm^x, liegt

jum großen 3;§eile bie Sufunft beg isatetlanbeS. SÖien aU M ^erj ber fonfti=

tutionellen 9)ionar(^ie toor ben ©efa^ren ber JReaftion foiüo^l, aU ber 5lnar=

6}\t lu fc^irmen, mx, feitbem 3^r bie Baffen jur ^anb genommen, Euer

untjerrücfbarea 3iel. ®amit aber bie Äraft nic^t fc^reinbe, welche ber ©(|u| ber

^rei^eit unb bea SJaterlanbeS je|t in ben ^ugenbticfen fc^werer ©efa^r erforbert,

ift es Bor Willem not^roenbig, bo§ 5§r einig unb baburc^ ftarf fe^b. Saffet aUc

S)lip§elIigPeiten unter Euc^, jebe Stüietrac^t unb SJerbäd^tigung ru^en ; reichet

Euc^ als 25rüber bie $anb über bem Elitär beS IßatertanbeS. SSor biefem §ei*

ligen ©i^mbolc »erfc^winbe jebeS 9)liptrauen. Einiget Euc^ barin, \i4 3eber in

gleichem aitapc, mit gleid^er 5luSbauer feine ^flidjt erfütte. Seil biep aber nur

14
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bann möglich ift, wenn ein orbnenber ©cift bie ©lieber beS gropen ÄorpcrS 6c--

feelt, fo reibet guc^ bertrauen§\)ott um Suren sDber^iSomnianbanten. ©einem

Sdufe jum S)ienft/ feinen ^(norbnungen unb Sßefe^fen unweigerlich ju ge^orc^en,

mup jebem ton (Suc^ bie erfte ^flid^t fei}n. (g^ fmb ®urc t^euerftcn Snterejjfen,

W @id^er§eit ber ^ta'bt, Sureg lierbeö unb ®urer Familien , U^ 5Bo^l unb

3Be^e 3;aufenber, welche biefe Eingebung üon @uc^ forbern. SJlänncr ber SSolfg=

m^x ! an ®uer ^flic^t= unb ®^rgcfiil}t wenben |ic^ bie Sßertreter Oefterreic^ö,

won ®u(| erwarten fie, bap 3§r äße mit i^nen unerfc^ütterlic^ unb au^bauernb

jufammen fielen werbet jur (Erhaltung beS SBaterlanbe^, be^ conftitutionellen

S^rone^ unb ber ^reil;eit. 9Bien am 8. Octoöer 1848/'

Sßom Sflei^gtagS''5tu8fc^uffe.

©jaöcl m. p., ^ran^ ©d^ufetfa m. p.,

^6mann. ©c^riftfü^rer.''

S)eöfel6en Sageg würbe bie f. f. 5i)iilitär=Surgwa^e bur^ ben 2. @tabt=

ßejirf abgeloft. 5lac^bem ber ©renabier = .Hauptmann biefen ®^renpo[ten ber

SUationalgarbe üßer^eöeU/ äuperte er, ha^ f\dj nun bie ganje©tabt in ben ^änben

ber ^tationalgarbe fetfinbe, inbem biefer 2Bad)poften ber le|te militärifd^c fe^,

welcher bie Stallt »erlaffe.

3n ber ©title o^ne Srommelfc^lag 50g bie 58urgwa(^e ob, e§ war an einem

©onntage, »ielc SÄenfc^cn wogten auf ben ©trapen, benn nic^t nur allein üon

ben fßorftäbteu/ fonbern aud) ton ben bena^barten £)rtfc!^aften ftromte 5ll(e8

nac^ ber ©tabt, um bie^ranbftätte beg Seug^aufeg fowo^l, al^ auc^ bie anbern

Serftörungen ber tooi angegangenen Sage auf bcm ©raben, in ber SSognergaffe,

om :&of unb auf ber Sreiung 5u betrauten. i55er abjie^enbe ©renabicr^^oupt--

mann fanbte ba^er einen Offijicr an ben neu aufgewogenen Sßurgwa^'9tational=

©arbe=Sommanbanten mit bem ®rfu(^en aß, eine Patrouille ber objie^enben

©renabier-'^ompagniettorau^^ufc^icfen, bamit ba^Sßolf in^enntnip gcfe|t werbe,

bap biefeö ein abäiel^nbeS 3Boc^=Kommanbo fep, weil baöfelbe »ielteic^t in biefer

3:ruppc einen Angriff ober fonft etwa» »ermut^enb, irregeleitet werben bürfte,

unb ha^ $Olilitär in feinem 50carfcl)e beeinträchtigen fonnte, in welchem t^aöe er

einfc^reiten müpte, unb er jebc ©elegen^eit ,^u iiermciben wiinfc^e, bie m neuen

gonflicten 5lnlap geben wütbe.

gg würbe olfogleic^ bem 5(nfuc^en wiüfaljrt, unb eiJ jeigte fic^ wirllic^ al8

gerat^en, benn einrlne »on bem rol)en §Bolfe wollten bo8 S)lilitdr »er^ö^nen,

welches aber burc^ bie ©arbe fogleic^ terl)inbert worben ift, unb m\ biefe äßeife

würbe biefer Sßac^pofteu an ben auSgefteEten SSorpoften am ©c^warjem

6erg'fc|en ©arten mit gebii^renbcr 5(^tung übergeben.

Stac^bem ©c^erjer M iOber^Sommanbo ber Slationalgarbe niebergc^

legt, würbe an feine ©teüe ber l l Hauptmann ^§ilii)p Sraun, Sßejirf^^
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S^ef »)on SJlariaHlf Beftimmt. 3)evfe(6e trat am 8. H^ iDBer^oittmanbo on,

iinb erlief na^folcjcnbe ^rotlamation

:

„5lationa(garben ! Äanicrabcn ! 3cl) brauche Suc^ nic^t cvft Me ©cfa^ven,

»on bencn m umringt jinb, ju fc^ilbern ! S)dc^ »erlievt ni^t ben ^Olutl) !
—

3n bcr ©efa^r aöcin 6eiüdl)rt ftc^ ber 53iann ! in folgen 3;a9en, \m \>k je|igen,

i)t\U fi ^anbeln ! _ ISamit n^ir aber frdftigft j u r § e r ft e 11 u n g ber £) r b^

nung unb Sftu^e, fo juie jum @c^u|e be§ @igcntl)umg itnb unferer

$)icc^te alle^ beitragen fönncn , m^ in unferen Gräften liegt, ift e^ ^oc^ft nötl)ig

un8 feft ju vereinen. Seber ©roß , t)ert)orgerufen bur^ ültipi^erftcinbnijje bei ben

legten traurigen (Sreigniffen fett ba^er »ergeffen! ^njif^en unS allen werbe

fefter ha^ Sßanb ber Äamerabf^aft , ber Sruberliebe gefnüpft! — S)amit

allein wäre a6er unfere Äraft noc^ nic^t gan^ geeignet, in aUen ^-cillen ent^

[(Rieben mtiw ju fonnen! m muffen ung in bie geregelte Orbnung beg

2ße^rmanne§ für bie iSauer ber ©efa^r fügen. _ Subem ift ea »or allem

üon größter SBi^tigfeit, ha^ 5^r (gueren Offizieren, bie bocf) bur^ Suerc

eigene ?ß»|l ^eniorgingen, feft üertraut, un'b i^ren SSefe^len genau ^-olgc

leiftet! — @oll eine fo grope ^raft, bie burd) ©inigfeit, 5ßertrauen ju i^=

ren gcraäMten £)ffi;icren, unb iJolgeleiftung ber gegebenen Sßefe^le, auf ha^

^od^fte gefteigert ujerben fann, jerfplittern ? — 3d) bin feft überzeugt, Ui
fann nid)t in (Suerer ?Il)fic^t liegen! — Sd) orbne bnf)er hiermit an, H'^

aßfogleici^ alle Sßejirf^v S^ataiffon^v (^orpg= unb 5lbtl)eilungg^Sommanbanten bcr

gefammten 9^ationalgarbe bie @ntfd)cibuug treffen, baf^, in fo lange fein

erneuerter 25cfef}l erfc^eint, täglich ber britte X^eil ber ©arben auf bem

@ammelpla| burd^ 12 ©tunben bi^ponibel bleibe/'

„®ag jioeite drittel l)at in il)ren Sol)nungen fcufignirt ju fel)n , unb

enblic^ ba§ le|te iörittel fann fic^ bcr gänjlic^en Sluf}e überlaffen/'

„S)iefe l^eile Icfen fic^ gcgenfeitig a^, im ^^'alle eineg 5lllarm3 jcbod^

^aben alle ©arben obnc 5lu8na^me augjurütfcn/'

„3ur leicbtereu (grjielung ber oben genflnnten @int()ei(uiig, fo imc jum

Sßeften beS ©arbebienfteS , ift jebe Sompagnie in iner Büge ju tl^eilcn, unb

jeber ©arbc im 3ug fobann feinem Korporalen ju^uttjcifcn. 5Rur auf biefe

5lrt n)irb eS moglid) njcrben, jeben 5(ugenbliif für ben 35ienft ganje ^Ibtlici--

lungcn bereit ju ^aben, unb nic^t eine (grmübung ber einjclnen, immer bienft=

t^ucnben ©arben l)crbei5ufül)ren. ^amcraben ! man »ertraut un0 ! -ffiir njollen

U^ ä>erfraucn rechtfertigen!''

äßien am 8. October 1848. §8 raun, m. p.,

prot'forifc^er Ober = Sommanbant/'

9)iittagg. ®cr 3>ice=^räftbcnt ©motfa tl)ei(te im Dleic^^tagc mit, bap

ber ^iibgeorbnfte ^tnton Bccf ba3 J)UMd);nag^-59lanifcft ». 7. b. 591. an bie

14
*
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mUx ^eftemid)^ inä ^ii^i\^t i"t6erfe|t ijaU; ber ^6georbncte @ j a ^ 3^

E i e tc i c 5 bie§ in^ Stuftnifc^e , 35 o r E o i» 2 H inS ^M\^i , unb 3; u r f o in^

Stalienifc^e t^iin »erben,

(Sin fntrag bcn(6georbncten SSorrofc^ lüurbe jum SReic^8tag86efc^lup

erhoben, unb imx beS Sn^alteS

:

1. /,®er 91cic^gtag,ber o^neI}in torberSSecnbigung be^ S^onftitutionStterfeä

unaupgbar \\t, erfldrt aitc^ unter ben bebro^lic^ftcn Umftänben unter feiner Se=

bingung jic^ felöer aufjulöfen , fonbern feiner ^\i\^t unerfc^iitterlic^ getreu ju

Meißen;

2. ®er g^eic^ötag ift ein unt§ei(6are§ ©anje^ , er vertritt alle S5ö(fer

Oefterreic^g/ n)elc^e i^n befc^icft f;afien;

3. S)er SRci^gtag ift ein — ju rj-olgc beg faifcrli(I)eu 9)lanifefte8 bon 6.

Sunt) unb burc^ bie freien Söa^Ien ber auf bem SJeic^Stage »ertretenen S>ölfer ha^

alleinige conftitutioneE-tegale £)rgan ber ©inigung jroif^en bem conftitutionellen

SJtonarc^cn unb ber $ßolfa^@out)erdnitdt jur 2Öa^rung ber unwerfummerten 25otf^'

frei§eit unb beg erblii^cn 3;§rone§

;

4. iSer Sieic^ötag, 6cfte|enb au3 ben freien 5Bertretern freier fßolfer, wirb

feinem 5l6georbneten einen moralifc^en Sw^ng 5um ?BIei6en auferlegen

;

5. S)er 9iei(|8tag mh auf bem conftitutionett^egalen Sßoben feft ße^ar^

ren, um »on i§m au2 mittelft conftitutioncE'-legaler 93laprege(n Ui SJatertanb,

ben erblichen 3;^ron unb bie $8olf^frei§eit ju «jähren

;

6. S)er 9leic^Stag forbert alle mit ober ol)ue llrlauß aßwefenben ÜJlitglicbcr

auf, jic§ binnen IdngftenS 14 3;agen »on ^eute an, im 9ieic^gtage »ieber einjufinbcn.

7. S)iefer ganje Sef(^(up beB Steic^gtageS ift fo fc^nett als mögtid) in allen

Sprachen burc^ ben ®ru(f öffentlich befannt ju geßen."

3n ber 9lac^mittagg=@i|ung n^urbe im jReic^ötage nac^fte^enbc »on ^il--

I cr8 b r f f »erfaßte mrejfe ßefc^lojfen

:

/,®uer 50laieftät! ®er JRei^gtag, ttjelc^er unter ben toer^ängniptollen

©rcigniffen ber le|ten Sage eS al^ eine feiner erften ^fiic^fen erfannte, burc^ eine

Deputation au§ feiner 5Kitte feinem fonftitutionellen ^Dlonarc^en W ©epnnungen

ungel)cuc^elter Siebe, ^ugleic^ aöer aucf) hu SRittel vorzutragen, njoburc^ 9tu|e in

^en ©emüt()ern unb bie ?l5n)enbung groper ©efa^ren herbeigeführt werben fann,

»urbe 6alb barauf burd) bie beflagenöwert^e Äunbc betroffen, bap ©uere SJla'-

jcftdt bie gid§e3i)rer Slcjtben] öcrlajfen f}aben. Äein auf fonftitutionellem

SBege au^gefprod^eneä, berul)igenbe0 2Öort über ben Snjecf, über bie S)aucr, über

hci^ 3iel biefer (Sntfernuiig minbcrte bie Seforgnijfe ber SSöffer, ttjelc^e »on einem

fo üerl^Qngni^uoIIen ®ntfd)lujfc unjcrtrennlid) jinb. 3n biefer ernften Sage ^at

ber 3ieic^3tag einen Aufruf m bie Sölfer £)cfterreic^3, er W SUQlcid) eine S)enf*

fc^rift an Sucre 3)laieftdt befc^loffen, »elc^e ben ©tanb ber Dinge mit
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£»ffen§eit aufffdren, unb Welche bem fonftituttoneKeii ^aifer au3 veblic^ent ^er*

jen bie SSer|icf)erung geöeii fott, bap ^k aufrichtige Äie6e ber $ßö(fei: füu i^ii rnux--

fc^ütterlicl ift. S)iefc Siebe forbert $ßertrauen, ®uer SJlaieftät! SJertrauen

ju bem SSolfe, föelc^eg fic^ um hm 3:^ron fc^aren fott unb lüill SJertrauen ju

bcn aJertretern, roelc^e biefeS freie SJolE alä beu ^(usibrucf feiner ©eftnnungen

gerodelt ^at. S)ie SJertrcter biefc3 Solfeg erfennen unb erfüllen i^re [}ei(ige ^uf=

gäbe, bic SUec^te unb ^^frei^eiten beg SoIfeS, mUjt^ fie gefenbet ^at, burc^ fefte

asiirgfc^aften ju fiebern, unb jugieic^ bem 3;§rone jene unerfc^ütterlic^e ©runblagc

JU geben, roeic^e i^m (Seroait unb Söittfii^r nic^t geben fönncn. ®0 n?dre für bic

Jßolföter treter, eg tüdre für bie SJtitglieber bes giei^atageä (jöc^ft fc^merjlic^, in

ber Erfüllung biefeS gropen S^erufeg bur^ ein ©reigniß geftört ju njerben, ml-

c^eS ben @amen be3 gefd^rlic^ften Sliptrauen^ ftreuen, ha^ Sanb ber 5In^äng=

lit^feit an ben3;f)ron (o(fern,unb ben öerberblic^ften aller ©reuel, beuSürgerfrieg

entjünbcn fönnte, mnn biefe ©efa^r wi^t fc^nell abgen)enbet iDirb. SSertraueng-

toll ruft ba§er ber JReic^^tag, ruft burc^ i§n ein biebereS, in Sreue benjd^rteS

5ßoI? ju feinem 9}lonarc^en, ha^ er jurücffe^re an ben @i| ber Dlegierung, bamit

feine diMU^x bie treuen ©ö^nc beS 3>ater(anbe§ ermut^igc, unb ben ^^einben

feiner -^rei^eit, ^ut^ unb §opung benehme, bamit fte jeben unheilvollen ^In--

griff, er mag au3 Sfteaftion ober 5(narc^ie entfpringen, »ereitle, unb bamit fie ha^

aßerE ber Sonftituirung nic^t üerjögere, in ireld)em bi»5BöIfer iOefterreic^S attein

i§r §eil, i^re Seru^igung, bic Sürgfc^aft einer gtürfiic^en Sufunft fud^en.

©c^enfen ®ure SJtaieftdt allen 5Bö(Eern, njelc^e biefer Sftücffe^r ^arren, ben

^rieben ! Snben ©ic nac^ bem %xkk 3^re§ eblen |)erjeng o^ne Sßerjug einen

Sürgetfrieg, ber in einem 3;^ei(e entjünbet, balb feine ber^eerenbe ^^^lammc iiöer

ein njeiteS ?Reic^ verbreiten n^ürbe ! Söd^len @ie jur Söfung biefer großen ^uf^

gaben Siat^geber, welche 5§reä SßertrauenS, unb jenes eine3 bieberen, frei§eitg=

liebenben ^oM icürbig pnb. S)er ®anf unb ©egen biefeä §ßoIfe§ wirb bie

fc^önfte Äronc Euerer 59t a j e ft d t bleiben." 2öien am 8. £)ctober 1848.

3m Siamen ber fonftituirenben JReic^Sücrfammlung.

ijranj ©molfa, 2ßifer, ^a^aUa^ö,
erfter Sßiceprdfibent. ©c^riftfü^rer. ©c^riftfü^rer."

«ßom ©rafcn 5tuergperg gelangte jum Steic^stagö^^lugfc^uffe cineSu^

fc^rift nac^fte^enben Sn^altS : @r ^abe, um bem Kampfe ein ®ubc ju ma^en,

unb im fßertrauen, ha^ ^M in iOrbuung bleiben n^erbe, baS 3eug|au8 räumen

loiJen. 9tun ftnb aber bie ^Feuerwaffen auggegeben, an Äeute, bic ftc nic^t |aben

foHen, ferner ftnb 3;rop^den jc. weggegebeji werben.

©einer ^flic^t gemdp erfuc^t er M llebergab2=3)oEument jurücfjufc^irfen,

um eine ©opie ju machen, unb proteftirt feierlic^ft gegen bic fernere ^luSgabe von
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§euerit)apn. 3ii »Volgc biefer Sufc^rift eitläne >Sd)ufe(fa im jReic^ätage,

M bie lle6erna^m'^S)epiitatioii fi^on ju fpät fam, \ia baö ?ßolf fc^on bieSöaffeii

an fic^ ri^, ba^ev fontite bie Deputation uic^t ha^ Siiüentar aufnehmen, unb |te

ttjar fe(6[t in Äe6cn^gcfaf)r. öomit föaiie bie @(^it(ö unb aJerantioorttic^feit

iDeber auf bcm (Sommanbanten noc^ auf ber Deputation (aften.

Dennoch fei; ein furjeä SSer^eic^nip aufgenommen loorben, unb biefeg »ivb

bem (^ommanbivenben sugeftefft n?erben. ferner n?urbe bem 3lei(^3fag2i=5(uäfc^ujye

angezeigt, bap ber ®raf ^^(ueröperg beunrufjiget lüotben fet) burd^ ben ^e=

fc^tup besi Sieid^^tage», eine 5ßei't§eibigung^=6'ommiffion mebcrgefe|t ju ^aben.

^m ^a6e aber ber 31eic^Stag feine foic^e niebergefe^t (?) , m^i trifft baä 5ßolf

folc^e ^(nftaUen, a6er er I)at ja fe(6ft erflärt, bai er fic^ im S>ertf}eibigun3ö=3u*

[tanbc galten miijfe, iparum alfo baS Siotf nic^t?

Die 9)titglieber ber permanenten Sommiffion, ober be3 ©i^cr-

^eit^--?(uSf^uf5eä roaren: Sreftl, 8to6ni(fi, Äö^ncr, K. SRat^er,

£)bmann, (8ubftitut ©^aöet) Lüfter, ^(aubi^ SSioUnb, ©olbmarf,

SSibuli^, @(^ufelfa, ^autfc^itfc^, ^mbrofc^, §eimcrl, Sonaf

(8u6ftitut ©aier) ©marjeroön, Äublid), ^:|Jrato, KatineUi, ß^c^

rat, ©jabel, 36i)8jeiD0fi, ©c^neiber unb 9)tiiHer,

2Jlirtifter § o r n ö o ft ( erhielt na/^fte^enbe? Iianbbiüet

:

„Sie6er §orn5ogl! 3c^ forbere @ie auf jur Sontraftgnirung meiner

f. S^efe()(ciu mein §oflager 5U fommen. ©iegf^arb^firi'^en, ben 8.£)cto6er 1848.

t5^erbinanb m. p."

^ornboftl la^ ha^ s^anWM im Sieit^stag Dor, unb erflärte, bap i^n

ba0fe(6e mit ^-reuben erfülle, iveil er barauä erfe^e, ha^ ber Äaifer ber Sitte

bc3 Ütcici^^tageö, ein üo(f^ti}iimtic^eg Slinifteiium v-i Silben, baburc^ üeriüiHigt.

i&x ttjerbe feinen ^JUigen6(icf fdumen bem f. Sefe^Ie ju ge^orc^en, unb feine ^flit^t

erfüllen.

Der ©emeinberati) erliep eine Jßeifuiig m ba^ Unterfammeramt , bem

Gommanbanten ber 9iationaIgarbc=5(rti((erie jum @(^u|e be^ 3eug^aufe8 bie

nöt^igcn 2ßerf(eute unb :§i(fömitte( jur SSerfügung ju ftellen ; bann lüurbe eine

Kommijjion ernannt, M)n\a (Sruirung oö eö nja^r fei), haj ©renabicre in ben

5öälbern tagern
;

ferner eine jroeite , roet^e ju erforfct)en ^at, 06 e8 nja^r fei^

ia^ \i(ii Ißotf ben ^uteert^urm auf ber 3:ürfenfc|anje in bie Suft ju fprengen

6eab|tc^tige. ®nbtid) beft^top ber ©emeinberat^, bap ß-yemplare atter »orfommen=

ben^tafate, midji vonSe^örben au2ge|en,bei bemfetben lintertegtroerben; bap

bei beunrut}igenben ©erüc^ten \)ai ^ublifum burc^ ^tafate aufmerffam gemacht

»erbe , mi Sat}re^ an benfetben fei) - ieboi-^ müjfe cntnjeber bie «permanenj

ober bie ^^ptenarfi^ung beä (S^emeinberat()e8 bie 0lot()iBenbigfeit berfetben aner--

Mnt i)abm ; eubtic^ U^ jebeö 2)litgtieb , im %aai e^ im Flamen be<s ©emeinbc^
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rat^eS ttm^ aitösufü^reu ^a6e , mit einer Äesitimation t^erfe^en, \m\i hci^ i^oii

liefern SSefc^lulJe foiDo^t hk Beworben aU auc^ ha'i ^u6(iEiim üerftdiibiget

ttjerbe. 5(u8 biefen ajerfügungen ift ju erfe^en, iia^ bev ©emeiuberat^ alle ©a*

vamien beä öfentn(^eii $8ertrauen3 geirä^rte.

5(n biefem 3:age Routen hk regeditci^igcn @i|imgcn beö grojicn 5ßern)a(=

tinig8rat^e3 ber Slationalgarbe auf, tueil unter ben oöiuaftenben Umftcinben W
meiften ^Olitglieber bejfc(6en 6ei i^ren Sompagnien in ^^Iftioität treten mußten»

®er i06er=®ommanbant ©c^crjer berief hk ^Jlitglieber bc^ Sßeriüat^

tung^rat^e^ ein, unb Ü6er SSorfc^tag be0fe(6en warb ein an bie gefammte ^olU--

m^x gerichtetes ^iatat, ml^t^ bic ^(ugfö^nung ber ©tabtbe^irfe mit ben

33orftäbten jum Broe^e (}atte, genehmigt , unb ben ^a^lreic^ i^erfammeiten SJer^

tretern \>a^ 3Jerfprec|en abgenommen , bei i§ren Sompagnien im »erföfjnenben

©eifte äu »irPen.

lieber bie üom Ober^Sommanbanten 3ur Sprache gebrad^te ^(n^eige, \ia^

im J^ranfen^aufe ber barmherzigen SSrüber jroei SJlilitär'Ojfi'jiere, £)berft(ieute=

nant Älein, unb iOberlieutenant ?lbel »erftorben fetten, unb er bie ^Inftc^-

ten ber Vertreter über bic ^rt ber SSeerbigung berfelben ju i>ernef)men »finfc^e,

würbe befc^toffen

:

1. ®3 fott hd^ üom^o^en 9Uic^Stage nicbergefc|te Komitee für Örbnung,

Ütu^e unb ©ic^er^eit angegangen werben, bie nöt^igen S)la^regeln, be^ügüc^ ber

gemeinfc^aftüc^en SSeerbigung ber ©efaflenen üom Siinie unb ^iiim ju trefeii,

5u welkem (gnbe bemfelben nai^folgeube 'Einträge unterbreitet würben.

a) ®ie in ben sjjdöatwo^nungen liegenben Äeic^en ton ©arben fotten,

wenn jie nic^t üon il}ren ^(ngeprigen in ^(\^ @pita( iiberbrac^t werben woden,

ebenfo wie jene Äeic^en vom ®iüi(ftanbc , welche noc^ im ©pitale liegen, unb

ton i^ren ^(ngel)origcn requirirt werben, nac^ bem Biinfite berfelben einjeln,

mit, ober o^ne SBegtcitung ton ®^ren=®onbucten jur (gebe beftattet werben.

b) S)ic in ben (Spitälern terbleibenben Seichen tom (Sitile unb SÄilitär

folllen bagegen in H^ allgemeine Ä'ranfentjauö jufammen gebradjt, unb ton

bort aus gemeinfc^aftlic^ auf bem fSc^metjer ^^rieb^ofe beerbigt werben.

c) 3ur aSermeibung anfälliger JKuljeftörungen feilen im ajereine mit

ben ©arben nur beuffc^c 3;ruppen ju bem @l}rengeleite terwenbct werben.

®ic SSeerbigung gefc^ie^t o^ne llnterfc^ieb ber ©rabe, fowo^l beim ßitile (\U

beim SJlilitär.

(1) (gg fotl 5u biefem ^nbe eine iöeputaiion , bcfte^enb aua Un Ser^

tretern @tuppe, ^ranfl unb %tH an ba^ Komitee beo 3teic^gtagc8

abgefenbet werben.

Sc^lü^lic^ würbe befc^lojfen, h^ ber MwaltungSratt) fi'^ für bie Sei

ber ©efa^r permanent erkläre, unb cö würben fogleic^ 21 äJertreter gewählt
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welche ben ©ienft für bic nd'c^ften 24 ©tunben, aferoec^fetnb m üier ju t)ier

©tunben, ju üöerne^men Ratten."

„funbmac^ung. 9lac{)ftc^enbe ©ingaBc wirb mit bem Seifügen ^ur affge-

meinen Äenntnip gefirad^t, bap beren Sn^att üom Sleic^gtage juv »o^Igefafligen

Äenntnip genommen njuibc/'

. S^om fonftituirenben JUeic^ötage. © m o H a , erfter ^ßiceprafibent.

6avl SB if er, Schriftführer/'

„/,§ö^egiei(^8t?erfamm(ung! ®er erfte allgemeine 9Biener^r6eiter''$ßcrcin,

ber für bic ?(ufrec^t^a(tung fonjo^l bcr ^rei^eit, aU auc^ ber gefellic^en £)rb*

niing glü^t, unb einem aimrc^ifc^en Suftanbe burc^aug nic|t \^a^ 5ßort reben

wirb. jte|t fic^ ver))f(ic^tet, einer ^o^en SReic^^tierfammlung ben®anf im5famen

ber ganzen 5h-6eiterf(af[e 2Öien'0 bafür augjubrücfcn, ba§ eine ^o§e M^im--

fammlung ha^ ©taat^ruber in ben ie|igen 3;agen ber ©efa^r mit einer folc^en

Äraft in bie §änbc genommen, unb unfere tocrn)irrtcn ^(ngetegen^eiten ju einem,

geffiip jeben ^tW beg S5oIfeg bcfriebigenben Snbe 5U5ufü^ren gebenft, lüclc^eg

i^r auc^ jebenfallä gelingen mu^, wenn fie »om $ßoIfe in i^ren Sefc^lüffen unter--

ftu|t wirb. ®er ^Irbeiter^Sßerein, welcher nur in bem frdftigften Bufammen--

lüirfen bie i^reif}eit beä ganzen §BoIfe§ gema^rt fel}cn fann, unb ber auc^ in

biefen 3;agen knjiefen ^at, Hf eg ben ^(rkitern nic^t um ^(iiib unb ^(ünberung

SU t|un fei), [teilt jid) ganj jur $ßerfügung einer ^o^en SReic^^öerfammtung, mit

bem SSebeuten, i§re Sefcf)lüffe/ tüeld}e geiüip nur jum 5ffio^le beg ©efammtüoIfeS

bienen n^erben, mit bem Äeben gegen aEe Eingriffe, »on lüelc^cr @citc jie immer

fommen mögen, ju Dert^eibigen, um auc^ auf biefe ^rt nac^ feinen Äroften jum

SBo^le beg Staate^ beitragen ju fönnen.

3)er Sßorftanb beg erften ffiiener 5lr6eiter=?8ereine?.

^nfon @d}mtt, ©ekftian 3;acf, gomitee^TOglieber/'"

SJac^mittagg erfc^ien bei bem erften SSicepräilbenten beö SReic^gtageg eine

»om mä^rifd) = fc^lefifcf)en Äanbeg = ©uBevnium beglaubigte Deputation aug ber

?fiationalgarbe, bem ©tubcnten''(s:orpö unb bem @id)er^eitg=5Iu9fc^uffe ber @tabt

SSrünn, um jid) Ü6cr bie ?Borfdae am 6. unb 7. üerldplic^e §(}a(^ric^ten jur

Serul)igung ber bcftürjten ©emütl)cr ju erbitten, mit ber aSerpc^erung, bop fie

ben Sßefc^lüjfen beö Sleic^ötageg ftetS nad)fommen ttJoHe.

S5ie »erlangten ^luSfünffe nnirben ert^cilt.

3n ber 91ad)mittagö -- @i|ung bee 31cid)gtageg berid)tete ber ^6georbnete

sptato, ««ameng ber permanenten Sommiffion für bic ©ic^er^eit ber @tabt

Sßicn, über eine um 50tinifterium mitgct()eilte fbreffe ber ®ta\)t ^repburg in

^olgc einer 3ufd;rift be8 ^elbmarfc^all^Sieutenantö San 3cllaöic an fie mit
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bcr ^ro^ung beS ?8om6arbemcnta, faffg bic a6ge6ro(^ene ®onau6nl(fc nic^t

feig 8. .Octofeer 18i8 5Dii(tagö lieber ^ergefteUt iüetbe.

S)ie in |»erjogeu6urg cvlaffene , uiib an ben 3)lini[ter Ärniig ^ie^ec gefanbte

^roflamation @r. SJlajcftdt beg ^aiferö lautet

:

„%n bie SSolfcr 3)leiner beiitfc^'-er6(änbifc^en ^roüinjen ! ©(eic^jeitig mit

5iJteiner ^örcifc »on @cl)6n6tunn ^ak ic^ ein ?9lanifeft jur Sontrafignirung unb

SJevöffenttic^ung nac^ Söien gcfd)icf t , in n)cW)em 3c^ 3Jleinc pc^fte ©ntrüftimg

unb S5etrü6ntp lißer bie traurigen , unb grauenvollen ©rcigniffe augfpra^, njelc^c

bur^ bie fieine aber ungemein tptige Partei neuerlirf) bort Statt fanben, ungc=

achtet 3c^ 2)tic^ eut[c^(o|[en ^atte, o(}ne aubere ©arantie, aii bie Siebe ber

6iniüof)ner bal}in ^urücf^ufe^ren/'

„Sugleic^ ^abe 3c^ in fc(6en ben »orjug^iceifen Bu^ecf ^Oleiner SHeife erffärt,

nämlic^ einen für ben 5Iugenb(i(f geeigneten ©tanbpunft in ber SRonarc^ie ^u gc*

»innen , ton welchem aug 3(^ bie conftitutionelle "J-reifjeit ^u einem tt)irf(ic|cn

unb bauernben ©emeingute für Ille gleid) rco^lt^dtig tt)irfenb begrünben fönne,

o^ne bie Siort^eite, njelc^e bereite 9)leine ©anftion erhalten ^aben, irgenb ^u

fc^mälern. S5a burc^ bie bortigen 2Birren M ?Jlanifeft üieKeic^t nic^t an feine

§8eftimmung fam, unb fomit auc^ nic^t jur attgemeineu Äenntniß gelangen

fonnte, mtitt ic^ biefeg benen ^ro»inäen, in^befonbere ben ©egcnben, njetc^c i(^

burc^jie^e, ^ur'Seru^igung begannt geben/'

^erjogenburg, ben 8. iOctober 1848.

^erbinanb m. p/'

5Iug bem ©emeinberat^e 5ll§r ^benbS. ©^ njurbe auf %ntm 2ßejye(^g eine

®rgeben§eitö^5tbreffe an ben SUic^^tag befc^Ioffen , ber (Sntrourf berfelben nac^

|)ütterg Antrag einer Sommiffion ü6crla|Ten, fovjleic^ i^crfapt unb genehmigt.

Sßeric^t ber ßommiffioncn über U^ jerftreute ©renabier^SataiHon, fo n?ic

über bie fc^wac^e 2Sefe|ung ber ^u(üertt;ürme.

Sßrobf^uberg Eintrag: Stenographen m 5(ufna^me ber ©emcinberai^--

SJer^anblungen aufzunehmen, fo »ie jener, ein eigenes Slatt für biefefben ju

grünben, tüurbe üern^orfcn.

3Öej[elp3 5(ntrag: gntmefcer einen geeigneten Äomuna(= ober fonftigcn Se,

amten jur genauem lufna^me ber «ßer^aubtungen anjufteCen, «jurbe ange=

nommen.

Ueber «Mntrag ©affenbauerS njurbe befc^(o|[en , feinen Untcrfc^icb in ber

SBeröj]rent(i(^ung ber sprotofode ju machen. 3ft nic^t in ©rfüttung gegangen. —
3)laurerB Eintrag

: S)ie von ber ^(enarüerfammlung genef;migten ^rotofoQe

fogleic^ im ämtlicf)en 3:§eire ber 2ßiener Seitung ju veröffentlichen, jüurbe mit

bcm 3ufa^e angenommen, b4 biefelben vorder noc^ einem m fünf ajiitgiebern

befte^enben unb in vier Bocken ftetg neu ju »d^lenben 3iebactioa8=Sureau jur



S)urc^jt(^t üorgelcgt mxhtn folleit. Jür bajfelbc miirbeti crtöd^U bie Ferren M--

tenbäcf, Äaifcv, Scffeü), @tu6cnrauc^, @tifft*).

^raiUei-g 5(ntrag : ®ie ®efc^dft^(eute in ber @tabt ^ur Eröffnung i^rer

®ett}6(6e aufjuforbeni unb bie SSarrifabcn juc 6efycin ^aljage umjugcftaUen,

töurbe in feinem erften 2f}ci(e als unnöt^ig erfannt
;

^in|ic^t(id) bei- Sarrifabcn

njurbejeboc^ bcfc^loffen, bie 5ßevmitt(ung be§ ©tubenten (5:omitecS ()ieju banf6ar an=

june^men iinb bemllntevfammeramtebieSefeitigung bet Sarrifaben aufjutragen.

S)em @tiibenten=eomitee würbe ber ®anf ber SSerfammUmg für bie @rflfl=

rung feiner ^Oiitroivfimg burc^ eine ^Ibreffe auggebrücft.

Seffeh) 50g feinen Antrag 511 einer aSertrauenö--5(breffe m H^ ^aimaU

garbe=£)6ercommanbo aB Ü6erpjfig juriicf.

5(uf eine SJiitt^eitung beS ©titbenten-'^omiteeS , \ia^ bie ©renabiere bc3

SSataillonS atic^ter o6bac^(oS unb o^ne $Berpflegung fei)en, icurbe befc^ioffen,

bem ©tubenten-ß^omitee bie ©itmme üon 400 fl. anjumeifen , o^ne einen beftimm^

ten aJeipflegunggbetrng pr. 3)lann 511 öcftimmen
;

feboc^ bie ^Sebingung bamit

»erbunben , Uj nur hk not^wenbigften Äe6en§m{tte( angefc^afft »erben follen.

3ug(eic^ würbe »on einem ungenannt fet)n wollenben SJtitglicbe ber 58etrag ton

20 fl. ß. 2Ä. für bie ©renabiere bem ^räfibeuten übergeben.

®cr Eintrag, bem SHeit^^tage bie SBitie »orjulegeu, bap er bie beabltc^tigte

5(mneftie fc^Ieunigft eriüirfen möge , würbe nic^t angenommen , weil ber 3lei^§=

tag fel6ft fi^on \)ü^ ?ftöt§ige üeranlapt ^at. Sc^u^mann ftettte fotgenbe Anträge

:

a) diejenigen, welche o^ne ber 9lationa(garbe aiijugc(}örett
,

jic^ auö bem

3eug§au^ bewaffnet ^aben , in if)ren Sße^irfen ben 5lationalgarbe=Sompagnien

jur 9}titwirfung für ha^ allgemeine Boi;( unb jum @c^u^e ber ^erfonen unb

beö gigent^umg anjurei^en,

b) tu Srlaffung eines SJerboteS gegen 2Ba|fem''i{uffauf;

c) bie Erneuerung beS SSerboteS , innerhalb ber Äinien SSicnS auf ben

(Strafen ju fc^iepcn; jog fie aber unter ber Sebingung bis morgen ^urücf, U^
ber über biefe 5(ngetegcn§eit am 8. b. gefaptc Sßefc^Iup beS Sdeic^Stageij bis ba^in

publijirt fc^n müpte.

©affeubauerS Eintrag , bem SReic^Stage ein Programm ju einem feierlichen

Äeic^enbegängntjfe affer am 6. b. (Befallenen ber Shtionalgarbe, beS ^olfeS unb

aJlilitärS Dorjulegen unb auc^ bie ©rünbe, warum gerabe ber ©emeinberat^ ber

@tabt Sßien eine fo grope ^luöföl^nungSfeier wünfc^e, ju unterbreiten, würbe einffim=

mig angenommen.

3lacl) ben l^eftigen ^Jlufregungcn beS üorgeftrigen unb auc^ beS geftrigen

SageS »erging ber l^eutige aujfallenb rul)ig. SJlan fa^ am geftrigen unb auc^ am

*) ®(i6abe, baf tte ^rctofotle b(8 ©enieitiberaiftS nid^t com^tet »cri)ffent(l(i^t unb ntd^t

coiii))lct »or^anben [inb I
—
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[jcutigeii Za^t ja^treic^e äöaffeiUräger m ben unteren GlalJen, unb Sauern mit

i()rer SBeute au^ ber @tabt burcf) bie ikn'ftäbtc eilen^ m^ bie SBebd^tigcn unb

(Semäpigten mit SBefovgnip unb Mn0 für bie na§e 3ufunft erfüttte. lleberauS

5a^(reic^e Spaziergänger unb Dleugierige burc^ffrömten am heutigen Sonntage bie

©äffen, bie ber @c^aupla| beS Äampfeö sea^cfeu, ben 3tep^angp(a| , ben

©raben, bie Sognerga|Te, ben ^iai^ am §of, bie ^reiung unb fdmmttid)e Um^

gebungen beä Seug^aufeg, um bie ©puren beg ©efc()ü|c?, ber burc^ Äartätfc^cn^

kugeln |etüorge6rac^tcn Serftörungen ^u befc^auen. 3n i?oIge be3 üorangegan--

gencn 3^eic^8tag8=^cfet}Icä 6üc5 mi)i ^ii näd)[te Umgebung be§ f. 3eug^aufeg ge^

fcf) (offen, aber bie anbcfobicnc @c^Iie^ungbe33eug^aufeö feibff bM ber «protection

unb ber einzeln fpefulircnbcn DJationaigarbe = mitglieber njegen unau3fii^rbar.

^Xengftiic^e ^erfonen tcrliejien maffenweife hk Stabt unb begaben fic^ in bie

näc^ften Umgebungen, von bcnen befonberS einige mit ^^lüc^tUngen überfüllt

jüaren» S)a» auf ber .lürfcnfc^anje (iegenbe SHilitcir »erlangte, bem ?Bernef)men

nac^, 3lationalgarbe=@i^forte, um flcber in bie aSorftabt rücfcn ju fönnen. ®ie

Farben be^ SJiic^elbairifc^en ©runbe?, verftävft burc^ geftern bewaffnetet SSolf,

eSfortirten einjelne @o(baten, unb Hi feit brei 3;agen o^ne Äöbnung unb ^a--

tion gebliebene SJJintär jDurbe au3 eigenen SMttetn vom befagten SSorftabtgrunbe

terforgt. SSefonberS Ioben§tt)ertf) mi bie in biefer «ßorftabt benjerfffeQigte @nt=

wafnung unmüntigci; Sungcn unb »erbäc^tigen ©efinbet?. ©in beiläufig fünf»

5el)n= big fec^^e^njä^riger Tambour ber (Barbe tern?unbete bafelbft auä 9}lut^=

lüifien einen ©olbafen töbtüc^. Stauern ftrömten ben gau'jen 3;ag tom Äanbe

[)erein, umüißaffen ju ^olen. 3f}rema>errangen fonnte nur ungenügenb »ifffabrt

werben. (53 verbreitete pcf) ba^ (Serüc^t, SelUcic fet) in mag\}arifc^c ®efan^

genfc^aft gerat^en — D§ne Srceifel von SJlagMren erbac^t unb verbreitet. —
Um einen Seweig ju liefern, von welcf)er SSangigfeit bie Biener be^errfc^t

maren, beweift nac^fte^enbess ^aftum. 3iur einmal im Saufe be3 XageS würbe

ein S^eil burcf) einen eben fo falfcf)en alg panifc^en@cf)recfen aüarmirt. 9)lef}rerc

Snbivibuen, bie ftc^ geftern ^um erften SJlatc bewaffnet batten, verfuc^ten ibrc

©ewe^re im ©tabtgraben näc^ft bem ©tubentbore. ®a rief pl6|lic^ eine Stimme

mitten au8 ber am Univeifität?-'^(a|c ^ablreic^ verfammelten ^Oteiige : ?Dlan U-

fc^ieft bie Stabtmit Äauonen !— 2öie Spreu jerftob bie 9)lenge, brängte fic^ mit

bemfelben ^(ngftrufe gegen hn Step^anSplal, wo leiber im (Sebrängc mehrere

bebauerliii^e Unglürfgfäüe vorfielen.

^benbs wollte eine ^Ibt^eilung ber afabemifc^en Äegionnac^ ©d^wcc^at

marfc^iren, — fo berichtete ber „^^veimüt^ige" — um H^ bort angeblich auf bcu

Uebergang jur SBiener 9lationalgarbe ^orrenbe Slegiment ^ep a^^u'clcn; cS

wollte jeboc^, fagte ber „"^reimut^igc" weiter, asielen erfc^einen, a(g fiele nun

in einen §inter^alt — unb ber ^(bmarfc^ unterblieb. (Sbenfo foff:n pc^ bie
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©olbaten geweigert ^a6en , mä} SÖien ju marfc^ireit, mii fie e6cnfall8 fürc^*

teten, öuf ^mk ju ftopen. — ©ofc^e er6drmlic^e , au§ ber Suft gegvijfenc

5i?ac^nc^ten toon Ueßergang ber Gruppen brachten bie @c^anb5lätter 3Jta^ Ur'3

u. % in Utija^n —
^nmerfung. ^(g 3iO(^trai5 jur Seite 131 Seife 20 fommt norij ju fiemerfen,

ba§ ber Sed^nifec Stauc^, welcher ^(eid) 6eitn ginbrinj^en in ba§ Ärieg8-®e6ciube mit

jwei Slafionafijatben a(3 'iparramentär jum ^rieggminijlet ©rafen Äatour hinauf

ge^en wollte, vom ^Xbjiitanten befeföen, Hauptmann Diiewiaborngfi, im 2. Stocf*

iccrfe angehalten fönrbc.

2)iei'ec 3:ec^nifer, ber, loenn auci^ »om Kampfe er^i|t, für bie Slettung be§ ^riegg^

minijlerg bie 6eile ^6ftc^t ^egte, [cf](o§ mit Hauptmann Stiem iabomgft eine Ueöer»

einfunft a6, nac^ welcher bag ^rieg3ge6äube »on einem SSataifton ber ©tabt=

garbcn ober ber Seg'on öefe^t, gleic^jeitig o6er ber ncc^ in biefem ©efiäube öepnblit^eit

©renabier-2)ioifion3=5(6t^ei(ung ber freie "Jlbjug gejlattet werben follte,

S)er ^ricggminifler beiHtigte im SScifcljn be8 EUiajorg 58 o 5 6 e r g biefe .^onüention,

bcren ?lugfü^rung o&er burc^ bie toöenbe ?Jlenge i:ereite(t würbe.

SBergeöeng eefdjwor SilewiabomgEi unb 31 au^, mit welken Züiinn fc^wen*

fenb, (m §ofe beg ®e6äube3 ba§ wüt^enbe 33o(f, alein nac^ ^roftamirungbiefcr ^on^

rention würben fie beibe a{3 SJerrät^er umringt, ^erumgejcgen , am Äeöen bebrc!^t,

unb nur bag (Srfc^einen ber Steic^gtagg^Seputtrten rettete 9Mew lobomSti ,
ben

bie Seputirtci bem Sßotfe aU Äatourg ^bjutanten ßejeic^neten. Äciber 6(ie6 Staud^

in ben ^inben beä SSotfeg. 3m Äaufe biefer (greignilfe wurbe2Raior@ujiao @d&tnb<

ler, »om Sngenieur-fe'orpg, burc^ einen §ie6 niebergejlredCt.

©rft nadfibem biefe .^ontenticn nidjt in (SrfüKung geBrac^t werben fonr.te, ge«

fcfio^ bie *«6banfung Satourg, w!e Seite 132 befc^rie6en. ^(g Äatour ii6er bie

Stiege gegm ben §of geführt würbe, rief i^m ein Arbeiter ju: „©u jitterji!" worauf

Äütour mit Äattbtütigfeit ontwortcte; „3c^ bin oor .kugeln gejianbcn, ic^ fürchte

aud^ ben '^cld) nic^t, ic^ ^oße ein guteS ©ewiffcn, unb bin in ©otteg §anb." —
Sffiir öcrbanfen biefe Berichtigung bem^auptmamStieW inbomgfl fet6jl, weichet

fic^ o(g :5fuge bei ber Srmorbung Äatour g in Unterfuc^ung befunben ^a', aber göni*

lic^ freigef^rocfien würbe , unb ung uöer^aupt bie freunb(id)e SRittfjcitung machte, bop bie

Sarfiellung ber ©rmorbung Äatou rg uoitfommcn ber Sa^r^eit getreu i)!.

9* O c t b e r*

ttntionolgarticsöbfrolfijicrc tiiirfen uifi)t aliöiiuKeu. — IHcrbot bcä Wnfcn;

taufdjca im kaif. ^ciiötjaufc. — Per |3an ^ctlacic riid\t gegen IUJien mit einer

,^rmce. — t^Lueropcrfl weigert (td) Iiie ©arnifon in iiic Äaferneu ctnriithcn 3U

lojfcn. — Peputationen von ©ro.» unti ^rog. — Statut über liic Picnjl ; unli

Piseipliiiür ; Vcrljiültni|fc.

„^(n bieSommanbo ber Sejirfe Seopoibftabt, 1' inbftraffe, 2ßieben unb3Jta=

rio^ilf : „Sn biefen bebrdngten Seiten fönnen bie angejeigteii 5(6banEungen üon



§8e5irfä=S§cf3, beten ©tclloertretcrn, SataiffonS» unb (?:ompagntc=Sommanbanten,

unb bcr üörigcit Offiziere »on Seite be3 5lattonaIgarbe=£)6er=(s;ommanbo burci^aug

nic^t ongenommen »erben, im ©egent^eile evt»artet man tjon benfel6en bie ©r*

füllung i^rer Bürgerpflichten in beren üollftem Umfange. 9}euc SÖa^ten fmb hii

auf SBeitereS ju \)erf(|ie6cn.

2Öien am 9. Dctokr 1848, 8% lU)r SJormittagg.

aSom 3lationaIgarbe=£)öev=Sommanbo : @c^eräer,m. p.

proüiforifc^er £)6er^Kommanbant/'

2. aSataillon, 2. Kompagnie, 8. Sßejirfeg. 3m S^er^inberung^fatte

:

©elefen, §ailfam, m. p., Hauptmann,

©elefen, 3;§eobor §irn, m. p., SSejirf^ = (S§ef ber Sieben.

®e(efen,^(.^lottenfteiner,in.p.,Se5irf^'ß:ommanbantberSanbftraj|'e. *)

Vidi! |) Ofmann, m. p., Sejirfö-^f ber Äeopolbftabt."

aSorfte^enbeg Kirculanbum erfc^eint- um fo auffallenber, a(0 @ c^ e r j c r

ben Sag juüor felbff a5gcbanft ^at, unb an bie £)6er--£)jfi5icre ^orberungen

fteKtc , benen er a(3 iOber^Sommanbant beifpielmeifc üor Mtn nac^juEommen

verpflichtet »ar. ^oi) auffallenber ift aber ber llmftanb, ta^ er am 8. a6gebanft

^am, m 9. noc^ aU £)6er-gommanbant Sefeljte ert^eilte, unb jwar neben

5Sr aun. ®8 waren fomit am 8. unb 9. imi pro». 06er=ßommanbanten.

^Jcrner ift nac^fte^enbcg ßirculanbum an bie fämmtlic^en Bejirfe t)on Seite

be3 £)6er=Kommanbo ergangen:

*) @o öiel mir Befonnt gciDorbcn, Wii ^lof fenjieincr an jenem Sage Bereits

eingcpodPt ge^aBf, unb wottte »on 3ßien flfireifen. 2)icfer Sefe^t fjielt i^n a6er in

SOBien jurüc! ! Scrfetöe %aü trat auc^ bei bcn anbern D6et'£)ffijicren ein — unb

nur Sßog^eit obec UnEenntni§ fonnfc te^tere, bie in SBten a'.g ©utöcfinnfe nü^ten,

teg^atö öerbüd^tigen. §ut boc^ ein reaftionärer, feinem Sataillon beg^ejirfeSÄonb«

jlraf e entlaufener, ^afenfüpger Siaut^clb noc^ feiner Sflüdf f ef}r me'^rmat rü(ffii^t§fo8 er»

Hart, eg aärentmDctoBcrnurßumpcnuub^alJenic^tfeinaSiengebticöcn. Sotc^egflb»

aufgebunfene ©(3eid)c(tedPer fcf)metc^e(n je^t einem Stanbe, ben fte früher Befc^impften,

werben aBerüerac!^fef. Siejinb tni^rer^urjilt^ttgfeit ni^t fä^ig ju Beurt^eiten, bafbie

wenigen »on SKten nic^t (Snfflo^enen feineSroegS— w!e(grflcre — reactionäre^einbe

be8 3Sotfe8 waren, unb cnbti^ bct ©cflo^cnen, be8 @taate§ unb bag jlabtifdje §aB unb

®ut gegen ^ngrife ucr entffffetten ^Banben 6efc^ü|!cn, mitÄe6en8gefa^tbef(^ü|fen—
wa^renb bie @riigebad)tcn anberwartg harten fpicttcn — aI8 ©ott ber SKag^aren

^ttita'g Seilet ü&er baS ungtucfttdje S<^ien fi^wang. Solche pontifcf)e 3tuIIen fönncn

in Reiten ber (Sefa^r fliegen, wie fie woßen, aUt 3ene foßen fie nid^t fc^mä^en,

beucn pe »erpflt(|tet jinb. Äc^tcreg ijl fc|anllic§! S)r.
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„?)lac^bem bic ?(njeige gefc^e^en \\t, U^ bie Ferren ^^\xH-'^i\^, ^atw
nalgarben unb %xmu ing faif. Seug^aiiä [c^icfen, um 2ßaffen ju empfangen

ober folc^e a u g 5 u tau f (^ e n, mHx^ ber 3ubrang ju bem 3eug^aufe [tünb--

lic^ junimmt, fo »erben ble Ferren ^^\\xU-'^t\^ hiermit erfu(^t, 9iieman=

ben me^r in§ 3eug^au^ V4 [(Riefen, iubem auf Sefe^I beS Bo^en 91eic^Btage^

»orläufig ttjeber Sßaffen »erabfotgt, noc^ umgetaufc^t »erben fönnen.

SBien, 9. iOctober 1848, 9% ll^r $8ormittag8/'

aSom proüiforifc^en £)6er=^6^ommanbo : @ c^ er 5 e r , m. p/'

5m ^ßer^inberungefalle be^ S5ejtrf^=Et}ef^ : ^ailfam, m. p., Hauptmann,

©elefen, §irn, m. p., Sejirf^^S^ef ber Sßieben.

©etefen, ^(a ttenfteiner, m, p., Sejirfö--®^ef.

Vidi! f»ofmann, ni. p., ^ßejirf^^S^ef/'

„^n bieC^ommanbo ber Se^irfe fieopolbftabt, Sanbftrapc, Sieben unb

5Dlaria|ilf/'

Sieben »orffe^enbem ©ircutanbum bcS proöiforifci)en öber^Eommanbanten

©(^ er 5er erfc^ien an bemfelben 3;age nac^ftcf)enbe ^roflamation be3 proüifori'

fc^en £)ber=Sommanbanten Sraun, unb jtDar:

„SJac^bem ber ^o^e 5Keic^§tag bic ©iegel bei bem f. f. Seug^aufc angelegt

f}Ot, ung e3 nic^t t()unti^ ift, bei fo beraubten llmftdnben einem jeben einzelnen

§errn ©arben ©eire^re ju »erabfolgen, fo »erben bie betreffenben (?orp^ ber

9lationalgarbe ^ieöon »erftänbiget. Sßien am 9. £)cto5er 1848.

Sraun, m. p.,

pro»iforif(^er £)ber''Kommanbant/'

Sbc^bem ©c^crjer M iOber^Kommanbo niebergelegt ^attc, erfc^ii'u an

ben ©troienetfen fotgenbe Äunbmac^img

:

„^fabemifc^e Segion ! ©ämmtlic^e ©Heber ber ofabemifc^en Äegion »erben

auf baä S)rin9enbfte aufgeforbert ,
jid) ^eute 5Dlontag ben 9. um 10 ll^r am

llniterfität?p(a| in ffiaffen einäufinben, um fic^ jur i5)ifpofition beS §errn 9la--

tiona^©arbe=!Dber=Sommanbanten © c^ er j er 5U fteHen.

3Äan er»artet Dom ®(}rgefii§[e unb S)ienfteifcr ber Ferren Regionäre, boi

feiner »erfäumen »irb, in biefen gefährlichen 3)tomenten feine ^flic^t unb @d)ul'

bigfeit ju t^un. ffiien ben 9. Dctob^r 1848.

Sßom ©tubcnten-Somitee. ^(igner, m. p.,

ÄegionB^Eommanbnnt,''

Sßon ber Sieben »urben in«! biirgl. 3cug^au^ i»ei Sagen mit Saffen

fammt ^^rac^tbrief eingebracht.

3)e8 3)lorgcn3 ^ogcn mehrere im Sranäpovl^aufe ftationirt ge»efene ®e^

meine ton S)eutfc^mcifter ouf bie UniDerjität unb »urben mit (gnf^ujia^mue em^
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^jfangen. SJlit tüie ^iel ^(ngftfc^tDeip beriet t?veubent§ränen fpdter Bcja^tt werben,

iDupten bie aJerbfenbeten nic^t! —
SSig jum 9ten 10 ll^r SSormittagö jinb m^ ben Scric^(:en ber f. f. Äran*

Un\)Ciui''^\Xittm 61 SSenuiinbete, tuo^on mittleriDeile einer aeftorben mx,

unb 6i8 ba^in 110 2;obte Ü6er6rac^t rcorben. 3m @pitate ber öarm^erjigen Srü^

ber in ber Äeopolbftabt ßefanben jii^ 28 Jobte unb 88 Sßeriminbete , nje(d)e in

hd^ allgemeine ^ranfen^auö übevbrac^t würben.

!5)cr ©emeinberat^ i^erforöte bi&^er ha^ bei bem Sc^warjenBergfc^en ^afai3

gelagerte «Olilitär mit §8rob , unb bie afabemifc^e Segion beforgte bie Seförbe^

berung beäfelben.

S)er 2Biener'-@tubenten=5Utgfc^up erfidrte in einer (gingoöe an ben Sfteic^^^

tag , ben ^öefc^lüjien beßfelöen pünftlic^e ?fO(ge ju leiften unb bie llntoerle^lic^feit

Otter 5i6georbneten , i^on welker 9Jation unb »on welcher politifc|en SJleinung

immer, mit i^rem Seben ju fc^ü^en, unb in einer jweiten , worin berfelbe ^m^--

fc^up bem ©erud)te feierlic^ft wiberfpric|t , olö ob ber @tubenten*tä[c^up bie

Stac^ric^t tiom 50lorbc Satourg mit S^eifati aufgenommen ptte.

3n einer Eingabe an ben Olcic^gtag [priest ber ©emeinberat^ ber ®taU

Sßien [eine aufrichtige Ergebenheit ani, unb terpc^ert, ha^ er unermüblic^ bie

(Sr^altung ber gefe^lic^en 3uftänbe anftreben werbe.

iSer ^IafeoffiüerJgjn^(;.rJeric^tete beim Döer^Sommanbo , U^ Sellacic

mit 30,000 SJlann an ber ®renje fte^e.

In ben permanenten gici(|3tagg=Iugfcf)up gelangte bie SRac^ric^t, bap

3eIIaciö mit 30,000 HJlann in Sßrucf an ber Seit6a gelagert feti , unb H^ bei

Söiefefburg ein ungarifc^eS ^m w.i 70,000 «Dlaun [te^en foll. §ieüon würbe

ber gommanbirenbe, ®raf lucrSperg, m\ Seite beg SReic^ätagö=5(ugfc^upe3 6e*

nac^ric^tigct, unb bcrfetbe aufgeforbert ,
feine ©tcllung um ha^ ©(^warjenberg*

[c^e ^alai§ aufzugeben, unb unter Sßermitthtng ber @tubenten=Äegion unb ber

S^ationalgarbe W^ W\Mx in feine früheren ©taubquarticre einrücfen ju laffen.

%\ @e. SJlaieftdt würbe Don Seite be3 gieic^3tagg=Iugfc^uße3 ein ©itbote

mit ber Sitte abgefcnbet , bem %. 53u S. Settacic ben SBeitermarfc^ gegen Sßicn

ein^ufteöen. S)er ©eputirte ^ratc ift mn 59linifterium in3 Sager beg Sanuö

abgefenbet worben.

luS ©raj langte eine Deputation ber Stubeiitenfc^aft an, welc^' le|terc

jtc^ unter bie Sefe^le beä Sieic^gtagea ftedte, ebenfo eine ja^Ireic^e S)eputation

nieb. öfterr. Sauern vorn S)lard)felbc, mit einer Ibreffe an ben aieic^ötag, in wel-

cher biefelben i^re §iilfe anbot^en.

S)er gieic^ätag ^at Sla^fte^enbeö befc^loffen

:

„3n Inbetrac^t beg gegenwärtigen au^na^möweifen SuftanbeS ber ©tabt

Sßien befpeptber Steic^gtag, unter v^otter Inerfennunj b«3 JJi^^^nfl«!» ^^f^'-



»crt^cn SJer^atteng ber ?8et)ö(ferung, in Sejug auf U^ ^riwateigent^um , bap

qIIc öffentlichen ©eMube alä 9lattona^(gigent§um unter ben @c^u| beg Sfieic^^^

fageä gefteHt jinb."

3)er commanbirenbe ©encraf, ®raf 5(uerf^)erg , Ü6er eine neuerliche 5(uf=

forbcrung beg 2(lei^8tag3=5(u0fc^upe0 feine für bie ?Sei)ö(?erung 5eunru^igenbc

Stellung aufzugeben, — umfome^r, la ber ^an Seöacic mit 3;ruppen in ^n»

niarfc^ fe^ — ern)ieberte, ta^ er burc^auS feine feinbfeügen SJlaßregetn gegen bie

SSeüotferung, fonbern blop bie Sicherung feiner 3;ruppen beabfic^tige, bie »erein^

jett nod^ immer gef%bet fei)n biirften, — unb W^ bie 5(nnä^erung ht^ 58an8,

»on ber i^m übrigens nid)tg Seftimmteä befanut fei; , umforae^r eine foncen=

trirte Stellung feinerfeitä erforberc. lieber 5lufforberung be2 ©emeinberat^eS ertiep

ber ^jermanentc gieic^^tagg - 5(ugf^up eine jnjeite bringenbe %iprberung an

5luer3perg. S)er toon feiner ©enbung jurücfgefe^rte ^bgeorbnete ^rato erfldrtc,

ber San fjdh i|n freunblicf) empfangen unb Der fiebert, \)a^ er ftetg ben Sefe^lcn

@r. 9)laieftät gc§orcl)en, unb ftc^ ju feiner SScrfügung ftetten »erbe.

®iner zahlreichen S)eputation aua ^rag gab ber permanente Sieic^ötag^

5lu8f(i^up über H^ in ®ien Siorgefallene mit ber Sluprberung eine (Srflärung,

bie Se\)ölferung ^ragS ju berul)igen, unb berfelben ju »erfic^ern, W^ \)k

SReic^8tagg''5lbgeorbneten auS SBö^men nichts für i^re perfönlic^e ©ic^er^eit ju

befürd^ten Ratten.

©ine S)eputation ber Slationalgarbe SSrünnS erfc^ien beim permanenten

9Jei(^gtagg=^u8fc^upe, um ber ^taU 3Öien i^re fraftigfte 5!JlitiDirfung zujufagen.

S)cr ^bgeorbnete ©c^ufelfa berichtete im SReic^Stage , ha^ ^'c permanente

9ieic|2tag§=(5ommijfion feine ^nftalt jur fräftigften Sßert^eibigung SienS mah
fäumt, unb neuerbingä SJtunition unb i^-euerwaffen auSget^eilt ^abc.

®ag ©erüc^t auö ©raj njegen (ginfe|ung einer pro». Sftegierung, bezeich-

nete ber bortige ©outoerneur buri^ ben 3;elegrapl)en aU falfc^,

S)a3 g)linifterium beö 3nnern würbe »om SReic^ätage ermächtiget, \)(iS

Statut über bie 2)ienft= unb S)i0ciplinar^S8erpltnijfe ber Slationalgarbe proöifo^

rifc^ JU promulgiren. ©olc^eB lautet

:

sproi)ifoHfc^c3 Statut

über bie S)ienff= unb S)igciplinar*Sßcr^äItniffe ber Sür-

gcrnjc^r in Sßien, fammt ben jum Stabt^auptmannfc^aftg*

S&ejirfe ber Stabt ge^örenben £)rtfc^aften.

§. 1. S)ie aSeftimmung ber Sürgerwe^r iff im ^lUgemeinen ©(|u| ber con*

ftifutioncaen SRec^te beg X^roneS unb besaSolfeS, unb inSbefonbere ^lufrec^ter--

Haltung be3 ©e^orfamS m bem ©efe|e, Sr^altung unb SSieber^erfteaung ber

öffentlichen 3lul}e unb Örbnung , für ben %(iU ber Unjulcingtic^feit ber gewö^n^

liefen @ic^er^eit8--£)rganc.
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§, 2. 5)er SDienff ber Sßürgernje^r befielt

:

a) im orbentlic^en ®ienfte im Siinevn ber (Semeinbe.

b) im au§erorbentlic^en Sienftc oufer bem SSejirfe ber ©emeinbe.

§. 3. S)cr orbent{i(^e S)ienft ber ?8iirgert»e^r umfapt aöe jene f5)ienft-

jtpeige , »elc^e jur ©rreic^ung ber im §. 1 angef(irrten ^mdi inner ben Wlax-

fen ber ©emcinbe not^icenbig finb.

§. 4. ®ie Sürgernje^r fann jic^ mit ^u^naf)me ki täglichen imb genjöfen'

ticken ©ienfteg nur auf 5(uforberung ber competenten Kit)iI6eprben , unb über

Sefe^l beg £)rtg- ober iOfiercommanbo atä Sürgernjc^r toerfammeln.

3n fe6r bringenben i^äffen fann jic^ bie ^iüi(6e66rbe auc^ an einen bem

^rte ber (^efa^r na^e n)o|ncnben ^öt^eilungg^Sommanbanten n^enben, jebo(^

ift jugleic^ bem £)6er-'(?ommanbanten üie»on bie ^njcige ju machen.

i?)er Sßürgcrjüeßr ift jebe8mal ber ^md i§re8 ^uSriicfenS auf ben @am<

me(p(ä|en befannt ju geben , unb jie ^at bann bie i§r in biefem gefe|{i(^en Sßegc

jugcfommencn Sßefe^Ie ju erfüllen.

§. 5. 3eitlic!^e SSefreiungcn nm S)ienfte (Urlaube) tüerben bis jur 3)auer

eines ?KonateS tom §auptmanne , bi» ju jwei ^Olonaten tom Sejirf»^Sf}ef ober

SBataidong^Eommanbanten , bi3 ju brei 5Jlonaten unb barüber »om Ober-Som»

manbanten ert^eilt , an ben jic^ au^ bie |6i}cren £)ffijierc »om liauptmanne

aufwärts bie^faHS ju n)enben ^aben.

§. 6. ®er auferorbentUd^e ©ienft ber ^Burgernje^r au^er bem Sereic^e ber

©emeinbe flnbet 6tatt , um ben benachbarten ©emeinben , in n^elc^en bie öffent*

lic§e 3\u^e unb ©ic^er^eit entireber bebro^t ober wirfiic^ geftört ift , unb burd^

bie berufenen ßrgane nid^t §ergcftel(t icerben fann, jur §anb§abung ber gefe|=

ticken £)rbnung Seiftanb ju (eiften.

§. 7. S)ie a>erpfli(^tung ju bem auperorbentlic^en ^ienfte oiiper bem Se-

jirfe ber ©emeinbe trifft aße Sßiirgeri»e^rmdnner in bem ?[(ter »om 19. bis jum

»oüenbeten 40. 5al}re ; eS ift jcbod^ ^iebei auf i5-ami(ien\)äter fcbonenbe 91üc!jic^t

ju nehmen.

§. 8. 3u biefem oupcrorbeutlid^en ®ienfte fann bie ^Bürgeriüetir in Bien

nur auf bie ^(ufforbcrung beS ^reiS-- ober ÄanbeS'-ßbefS, ober hi^ ?IJlinifteriumS

beS Snnern üerwenbet n)erben. 3n %üiiin bringenber ©efa^r fann jeboc^ ber

©emeinbe^Sßorfte^er ober politifc^e ^mtSlciter ber angrcn^cnben ©emeinbe bie

Sürgernje^r um i§re ?Olitn)irfung angeben , mlqt auc^ ju geiva^ren , unb bat)on

jugleic^ bie ^(njeige ju machen ift. 5)ie 5(uflrorberung ^at auc^ bie Sßeftimmung

ber 3at)l ber erforberlic^en 3Be|rmänner ju tm^atten.

§. 9. ©obalb fic^ bie S5iirgeriDe|r im auperorbentlic^en S)ienfte über üier

unb jwanjig ©tunben befinbet , crßäit [k einen für jeben 2ßei)rmann o^ne ^M--

15
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jic^t auf S)ienft9rabe gleichen Untert;attg6eitrag, »Deichet m^ ben eintrctenben

llmftänben ju ßeftimmen ift.

§. 10. Sßenn ein 3)litglieb bcr SürgeriDe^r [li) im ober auper bem S)ienftc

gefe|n)ibrige ^anblungen ober llnterlaffungen fc^ulbig mac^t , »etc^e in ben ßür-'

gerlic^en @trafgefe|en »erpönt jinb
, fo 1:)at bie Imt^^anblung beS comp fenten

©trafric^terg orbnung^mdpig einjutreten. tiefer ^at Don bem SftefuUafe ber

ge^^flogenen Unterfuc^ung ben SJerwaltungärat^ ber SSürgcrtoe^r iebeSmal ju tjer^

ftanbigen , wenn ber Unterfuc^te einer ente^renben §anblung [c^ulbig befunben

ttorben ift.

§. 11. S)ie Sßerge^en ber SSürgernje^r ciU folc^er jinb entioebcr 2JerIe|un=

gen ber ©tanbeSe^re eines SBe^rmanneä ober $ßerlc|ungen ber S)ienftpfli(^t. ®ie

erfieren gepren »or ha^ ®§rengeric^t, bie le^teren alö : Slic^töefotgung be§

erhaltenen Sefe()(3 , eigenmä^tigeS SSerlalfen ber Soften, 3Biberfe|Iic^feit im

S)ienfte , ober eine llefterfc^reitung ber ?(mt§geiüalt won Seite beg 3Sorgcfe|ten

gegen ben llntergeorbneten u. bgl. i)or ein S)igcip(inargeri(^t.

®iöciplinar = $ßerge§cn ganzer 5(6t(}ci(imgen ber Sürgeriüel^r ttjerben toon

einer feefonbevS jufammen m fe|cnben ©eric^tö = (Sommiffion üer^anbelt unb

entfc^ieben.

§. 12. S)a§ ©^rengeric^t ift compctent für bie @ntf(^eibung über (Syrern

fränfungen, welche einem äüer^rmanne in Siücflic^t feiner Stanbe^e^re aU^t^x-

monn Don einem anberen 2Be^rmanne jitgefiigt njerben, fo »ie ii6er alle $anb*

hingen eine? aöef)rmanne8, tt)cW)c bie ®§re biefeB ©tanbeS üetle|en, unb ni(|t

burc^ Mrgerli^e ©efe|e gea^nbet »erben , in fo ferne ni^t biepfaflg burc^ \ia^

t^riebenBgeri^t eine 5tuggteic^ung juStanbe gehackt luerbcn fonnte. (§, 36, 37.)

§. 13. S)a3 (g()rcngeri^t grünbet fein S>erfö^ren auf eine tiorauggegan-

gene ?(nf(age. ®aö ä>erfa§rcn feI6ft ift miinblid) unb in fo ferne öffentlich, 0(2

baju jcbeS SJiitglieb ber SBürgernje^r freien Sutritt ^at,

§. 14. ®3 ttirb jufammengefe|t aua 8 3Se|rmcinncrn aU Siic^tern neöft

iwei re(^töfunbigen SÖe|rmännern aU Äeiter unb Schriftführer, njelc^' Äe|terer

nic^t ftimmkiec^tiget ift.

§. 15. SSe^ufg ber Sßefe|ung be8 ©eric^teS »erben .giften ongefertiget.

3ebe ß^ompagnie mi)\t au3 i^rer STiitte burc^ aßfolute Stimmenmehrheit fünf

unb jiüanjig ffie^rmänncr.

®ie ©enjö^lten »erben mit Eingabe bcr barunter Bcfiublic^en 3tec^t8funbigen

bem ^ßenvaltungärat^e angezeigt, unb üon biefem »erben fcimmtlic^e Kompagnie^

Äiften in eine atp^abetifc^e Sifte gebracht.

§. 16. ®ag (5l)rengeric^t »irb über jebe bef^atb an ben aJer»altung3rat§

ju fteHenbe 5tufforberung toon bem $Bovftanbe be8fe(6en einberufen, inbem er ben

(Seric^tötag anberaumt, unb ^ieju auper ben ^jJarteien unb Saugen au3 ben ijon bem
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Sßcriüaltung^rat^c geführten Äiften nac^ alp^a6etifc^er £)rbnuiig bie breifac^e3a^l

ber ju 3^i(^tcrn, Äeitcrn unb ©(^riftfü^rern erforberli^en 3Öe()rmänner üortabet.

§. 17. S)ic 9lamen ber ^u SRic^tern, sum Äeitcr anb ©c^riftfii^rer Sßeru»

fenen finb »om 2Scrtt)aItung3ratI)3=Sßorji|ei: bem ^(nfldgcr unb Sßefc^utb igten tjor*

julefcn, bcren jeber M 91e(^t ^at, ein drittel ber benannten o^ne Eingabe

eines @runbe§ ju »crnjerfen.

Segibt jt^ @iner ober ber Inbere bicfeS 9le(^te3 ganj ober t^eilweifc, fo

wirb hit crforberlic^e 5(n5a^l au8 ben übrig @e6Iie6enen burc^baSÄooS öeftimmt.

%. 18. hiermit pnb bie SJerric^tungen be8 aSerwartunggrat^^'SSorftanbeS U-

enbet unb bie ©eric^tötev^anblung beginnt, bei »elc^tr berÄeiter ben2Sorfi| fü^rt.

§. 19. ®er Äeiter eröpet bie SSer^anbtung mit ber Erinnerung, \ia^ ha^

©eric^t hi feiner (g^ren^aftigPeit nac^ »oKer Ueberjeugung urt^ciien tüolle, »er*

nimmt fobann ben ^InHäger, ben S&efc^ulbigten unb W Saugen. ®r, fo m hk

SRic^ter ^aben M Stecht, ^fragen an bie «Parteien unb Saugen jur 5(ufflärung

t^atfä^lic^er $Ber^d(tnijfe ju fteUcn.

§. 20. ©obalb ber @ac^4)er^oIt hinlänglich aufgefidrt ift, lüobei ber 5lnge=

flagtc bog Ie|tc SBort ^at, fc^Iiept ber Seiter bie 3>erf)anb(ung, gibt eine furje

©arfteHung berfelben unb jie|t jic^ mit ben 31ic^tcrn in U^ Scrat^ungS^immer

jurücf, aus welchem jte jic^ nic^t früher entfernen bürfen, bis fie ben ©pruc^

gefdUt ^aben , bei luelc^em auc^ bem Äeiter eine entfc^eibenbe Stimme jufömmt.

§. 21. 3ur ?Berurt|ei(ung beS angeklagten ift bie llebereinftimmung »on

jwei drittel ber neun ^bftimmenben erforbertic^.

©olltcn bie S^ic^ter nic^t im ©tanbe fe^n, ein llrt^eil ju fdKen, iceit jic

nod^ ndf)ere 5tuff(drung über ben ©ac^ter^alt not^njenbig pnben, fo ift eine

neueili^e Ser^anblung einzuleiten ober biefelbe ju crgdnjen.

§. 22. 3m SaHe ber SSerurt^eilung ^aben bie Sdic^ter jugleic^ bie ©träfe

ju beftimmen.

§. 23. ^aben bie 9ii(^ter (ber Äeiter mitbegrifen) i^ren ©pruc^ , njelc^er

fc^riftlic^ auf^uäeic^nen ift , gefdttt, fo Ee^ren jte in bie ©eric^tSfiubc iurürf unb

ber Äeiter veröffentlicht benfclben.

§. 24. ©egen ben ©pruc^ ftel)t feine Berufung offen, m^ ober fann ber

Kläger ober Sefc^ulbigte, njegen opnbarer Sucompetenj beS ©eri^teS ober »er-

le|fer ^Jörmlic^feit beS SSerfa^rcnS, bie Saffalion ergreifen , njelc^c binnen brei

Xagc angemelbet »erben mu§, um ben SJott^ug beS ©pruc^eS ju ^emmen.

§. 25. lieber bie ^ßcr^anblung beS Ehrengerichtes wirb ein ©c|riftfa|

(^rotofoK) geführt, ©erfelbe entplt bie Slamen beS ÄeiterS, ber 3lic^ter unb

beS ©(^riftfü^rerS, bie Sejie^ung auf ben »}lnflage=5lft, bie 9laraen ber Parteien

unb Sengen, fo »ie ber Eingabe ber formellen ^fte ber SJer^anblung unb ben

©pruc|. ®er ©(^riftfa| n>irb von fdmmtlic^en ©eric^tSmitgliebern unterfe«i9«t»

15*



§. 26. Sebe ^cixui, fo tuie jeber Seuge f}at auf bie ei-gangene ^ujforbevung

perfönticl »ot ©evic^t ju evfc^eincn, unb ber 5(nf(agev, fo tüie ber 5Ingcf(aöte

fann einen SJcrtreter mitbringen.

(5rf(feint nur eine i^on kiben ^^JJarteien, fo l^inbert biep nic^t bieSSornabme

bc8 SJcrfa^renS ; erfc^eint aßer fein ^§eif, fo ift bie ©eric^tSjipng ^u vertagen.

§. 27. ^k ©trafen, welche i(i^ ©^rengeric^t u6er bie ©c^ulbigen terfedm

gen fann, kfte^en

:

1. in 5Bertt)eifen, unb jnjar: a) in fc^riftlic^en, b) in munbltc^en,

2. in einer bent Äfdger ju leiftenben (g^renerflärung , unb ^roar : a) »or bem

25orgefe|ten allein, b) bor mehreren Beugen, c) toor ber fronte ber betreff

fenben ^6t6ei(ung

,

3. in ^uöfc^fiepung aug ber SSürgernje^r : a) für eine gewiffe Seit, b) für immer.

§. 28. S)ie ©träfe »irb nic^t \)om ©eric^te
, fonbern »om fietrepnben

aSiirgerttje^r^Sommanbo »oUjogen.

§. 29. Schriftliche aSerwetfe njerben bem ©c^ulbigen Dom ^auptmanne cin^

fc^liepig aufroärtä buvc^ ben sOßer-'Sommanbanten, »om Ö6erlieutenant aftwärtö

hingegen burc^ ben Kompagnie^Sommanbanten mittelft üerjiegelter Ausfertigungen

ert^eilt. 3m ^alle ber SJerfc^ärfung ber ©träfe ift ber ^ttmii üon jwei SÖe^r-

männern mitjufertigen. SJtünblidje S>crtt)eife ertfjeilt ber g>orgefe|te in ©egenwart

jweier Beugen.

§. 30. Äautet ber @pru(^ auf (S^rcuerflärung, fo ift M Urt^eil bem tool=

len Sn^alte nac^ funb ju machen, unb bie ^luforberung, biefe (S^renerflärung

ju Iciften, Beizufügen, auf bereu mirflic^e ?l6legung jeboc^ ber Sßeleibigte »erjic^=

ten fann. S)ie ©^renerfldrung fann im llrt^eite ba^in beftimmt »erben, bap jic

a) Mop »on bem SSorgefe|ten beg SJerurt^eilten , b) in ©egentvart einiger ©e=

nojfen be^s SSeleibigten, ober c)»or ber i^ronte jener «Iftt^eilung geleiftet n)erbe,

m^tx ber ©c^ulbige angehört.

§. 31. ©ollte ber S>erurt^eilte bie g^renerflärung auf 5lufforbcruiig nic^t

leiften, fo ift er nod) zweimal, von 8 ju 8 3;agen ,uir Äeiftung berfel6en, unb

^mt t)or ber fronte, aufjuforbern ; leiftet er auc^ ber brüten 5tuforberung feine

^olge, fo ift er aU ?ßerdc^ter beS ©efe|e§ au^ ber SBürgernje^r ju ftreic^en.

§. 32. Sefleibei ber jur (gl)renerfläruug nac^ .i 30, iit. c, ?Berurtl)eilte

einen 3)ienftgrab, fo fjat bie 5l6t§eilung, ber er angehört, burc^ A6ga5e von

©timmjetteln ju entfi^eibcn , o6 feine ©teße al3 erlebigt ^u 6etrad)ten fei) ober

nid^t. 3m erfteren ^aüe tt)irb ju einer neuen SßaM gcf^ritten.

§. 33, ®ie 5luöfc^Uepung au3 ber ^ürgernje^r, alö ©träfe einer e^ren^

»erle^ung, ift erft bann ^u vergangen, icenn »iber benfelöen Sefc^ulbigten mil=

bere ©trafgrabe, einjeln ober in 5Ber5iubung, Bereits ju n)ieberl)olten 'MdUn fruc^t=



log angettjenbet icutben. $)tefe Strafe ift bem a>ecitrt^eiltett tjor feinet 6etreifen=

ben 5(6t^ei(ung fitnb ju machen, imb i^m fo^in bie (ginvei^ungöfarte, fo m
Ht ttm xi}m nic^t ci9ent§ümti(^ gehörigen llmformiiungg^ übet gtüftunggftütfc

für bie 6eftintmte Seit, ober für immer aöjune^men.

§. 34. ©ämmtU^e, in i5^oIge eines tooffjogenen 8pru^csi
, für immer au8

ber asiirgeriue^r geftrid^enen 95e^rmänner jinb bur^ :Jage£s6efe^(c funb 511 mad^en.

§. 35. S)er fftr fc^ulbloS (Srftärte er^äit eine m\6)x\\t beS llrt^eiiö »om

g^rengeric^fe, welches aufbef[en5Ber(angenbieÄeiftungber®^renerEtärung, bur(^

Äunbmac^img beS lU1^ei(ö, mit §inn)eg(af[ung beS 9lamenö bcsi Kläger«!/ »or ber

rerfammelten ^töt^eilung, loelc^er ber eingeklagte angeprt, ,^u üerfügcn ffat

§- 36. 3iit Ausgleichung unöebeutenber @§ren^änbel ift bei jebem ^ataxU

lonS^(Sommanbo ein '5riebenSgeri(^t ouS tier gewallten 2Be^rmännern, o^ne

SRücfftc^t auf aiang, unter ^ßorfil beiJ SataittonS-Sommanbanten jufammenju--

fe|en. SSon ben üier SBe^rmännern i)(it jeber S^eil jicei naml^aft ju ma(^en.

§. 37. :J){efeS Seriell ^at ^^-rieben 5U ffiften. Sollte eine 5luggleic^ung ni(^t

ju &tank fommcn, fo ^at eS bem Kläger ^ierü6er eine 25eftatigung ju geben,

auf beren ©runblage er fo^in M bem (g§rengeric^te fein SHec^t weiter oerfotgen

fann.

§. 38. 3)ie S)igciplinargeric^te finb auf biefel6e Söeife jufammenjufe|en,

njie oben wn ben g^rengeric^ten terorbnet njorben ift, unb haS SJerfa^rcn bei

biefen ©eric^ten ift baSfelbe, infoferne nic^t bie nac^fte^enbcn ^aragrap^c eine

Abänberung enthalten.

§. 39. lieber W erhaltene Anjeige eines 5)iSciplinartierge^eng i^at htx^tx--

njaltungSrat^ einen m möglich red^tSfunbigen SBe^rmann ju benennen, »eld^er

bie SJorer^ebungen äu pflegen, unb bie ©ac^e für U^ öffentliche Sc^lupöerfa^ren

vorzubereiten f^aU

§.40. lieber ben SSeric^t biefeS Sße^rmanneS, \ia^ bie 58orer^ebung ge=

fc^loffen fei), beftimmt ber SSernjaltungSrat§ einen 9Be§rmann, welcher hi ber

öffentlichen $ßer^anblung bie ©teöe beS AnflägerS ju vertreten, in bem S5iScipli-

nargeric^te aber feine entfc^eibenbe Stimme ju führen ^at.

§. 41. Ser vorerwähnte Anfldger ^at bei bem öfentlic^en Sc^lufvcrfa^ren

auc^ Ut 5U verpngenbe Strafe ]n beantragen, worüber bie Suchtet mit einfacher

8timmenmel)rl)eit ju erfennen baben.

§. 42. S)ie Strafen, welche ta^ 3)iSciplinargerid^t über ben Sc^ulbigen

verhängen fann, finb : a) JßerweiS, b) Arrefi, c) Seilitff beS S)ienftgrabeS,

unb d) AuSfcl)liefung auS ber ^^ürgerwe^r auf gewiffe Seit, ober für immer.

§. 43. ®er §ßerweiS erfolgt mittelft SagSbefe^l in ben vom ©erlebte ju

bcfc^liepenben 3Borten.
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S)er 5(rreft Um auf 6 ©tunben bis ju 3 Sagen ber^ängt »erben unb »irb

baburc^ »ottjogcn, boi bem SSeruvt^eiUen befohlen »irb, fic^ on einem 6e[timra=

Un Xage, jur feeftimmten ©tunbe auf ber §aupttt)ac^e ber Sürgerwe^r unbeicaff'

net ju ftellen, unb ben 5(rreft bort au^jufte^en. Srfc^eint er nic^t, fo trirb er

burc^ bie SBac^e aöge^oU. üJlit bem Sßerlufte be8 ®ienftgrabeB ift jugleic^ bie

2öirfung toer6unben, \ia^ ber SSerurt^eilte binnen Sa^reBfrift »om Sage beS funb:

gemachten Urt^eiiä nic^t »ieber ju bem beffeibcten ober ju einem ^ö§eren 3)ienft-

grabe genja^U mxhn tarn,

iDie 5(u8f(^(iepung auS ber Sürgern^e^r iüirb unter benfel6en Sebingungcn,

»ie 6ei @§rengeric^ten »erlangt unb auf biefeI5e ®eife »oüjogen.

%, 44. SBefleibet ber jum ftrengen S^ern^eife ober ^rrefte 3Serurt§eilte einen

S^ienftgrab, fo flnbet bie Sßorfc^rift beg §. 32. i§re 5Intt)enbung.

§. 45. S)aa Saffationg gerieft entfc^eibet 6(op über bie 3ti(^tigEeit beS »om

(g^ren^ ober 2)igciplinargeric^te gefällten ©pruc^eS : a) wegen beJTen 3ncompetenj,

b) wegen 3Serle|ung wefentlic^er ^örmlic^feiten.

§. 46. (5in fofc^eS ©eric^t »irb »on bem SJerwaltung^rat^e auS ben »on

i§m M^ §. 15. geführten Äiften für üorfommenbe i^dlle jufammengefe|t unb

Befte^t au8 12 SHic^tern, einem Seiter unb einem «Schriftführer, tteli^en beiben fein

©limmred^t gebührt. Sdmmtlic^c muffen S^ec^tSfunbige fc^n. ^ud^ \)a^ S5erfa§'

ren »or biefem ©eric^te ift münblic^ unb öffentlich in ber im §. 13. für 6§rcm

fachen angegebenen 5(rt.

§. 47. (5^ beginnt feine aSer^anblung auf ©runblage beg toom Safation8=

»erber überreichten fc^riftlic^en ®a|fation8gefuc^e8, unb beS bei bem ®|ren- ober

S)i^ciplinargeric^te aufgenommenen @c^rtftfa|e3, ternimmt ben SaffationS »erber

unb beffen (Segner ober beren $ßertreter. 5n S)igciptinarangelegen^eiten tertritt

aiii) bei bem ©affation^^ofe ein non bemSßerroaltunggrat^e ju benennenber Be^r-

mann Me ©teile be§ ^nflagert. @ine 3>erne^mung »on Beugen finbet bei bem

Saffationggeric^te nur in foferne ©tatt, al3 burc^ biefc Beugen bie Saffation8=

grünbe barget^an »erben foCen.

§. 48. Slac^ gcfd)(offener aSer^anbtung fait ber Äeiter biefelbc in furjer

S)arftellung jufammen unb fteHt bie ^rage : „Sft ber com ®^ren= (ober ®i8--

cipIinarO (Berichte gefc^öpfte ©pruc^ richtig V
§. 49. S)ic Slic^ter beratf)en, »ic bei bem @f}rengeric^te, unb geben i^ren

@pruc^ fc^riftlic^ af), 3ur beja^enben 5&eant»ortung ber geftedfen ^ragc ift bie

Uebereinftimmung toon a^t Stimmen erforberlic^.

§. 50. Sirb ber ©pruc^ beg g^ren-- ober 2)igcip(inargeric^te8 für nichtig

erfannt, fo ift ein neuerliches SJerfa^ren t)or einem neu jufammen ju fe|enben

©eric^te einjuleiten.
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§. 51. ^ie lleöentaf^mc einer 5(mtmtng 6ei bcit ®eri(|teit ift eine Sr^reu--

fac^c, jugleid^ aber auc^ ^ppi^^t be^ Sße^rmanne?, unb mx ju bem ©evic^tc öe^

rufen, ftc^ o^ne gcnügenbe llrfac^e biefer 5Imtirung entfc^tagt, ift üon bem Bejüg;

liefen ©eric^te mit einem SScnceife ju bcftrafen, im Sßieberf^odtngöfaHe aber »om

35crn)altung8rat^c für unfähig 'au erklären, in Sufunft ein Stic^ter bei einem

®§ren= ober S)i^ciplinargcri(^te ber 9lationa(garbe ^u feön.

§. 52. Sßenn eine 5(6t§ei(ung ber Sürgenüe[)r bcn i§r uä!) ber ^iSpoji*

tion bei ^ffarmirungen angen}icfenen ^Ia| eigcnmdi^tig »erläßt, ober wenn fie

über bie gefe^nd)e lufforberung ber juftänbtgen Se[)6rbe bcn iSe^orfam mmU
gert, fo fann bie Stellung ber @(iebcr biefer ^(bt^eiiung i^or ein ^i^^ciplinargeric^t,

unb nac^ llmftänben felbft bie ©uSpenbirung ber 5(6t^eihtng üon bem ?Olinifterium

beS Snncrn auSgefproc^en »erben; biefe @u8pcnbirung ^at bie i5)auer eines

3a^re3 nic^t ju überfdjrciteu.

§. 53. S)ie ©u^pcnflon einer ^tbtöeilung ber 58ürgern)c^r ^at bie jeitwei^

lige Sinfteßung i^rer S)ienft(eiftungen ju i^^olgc. @ie »erbfeibt in i§rer £)rgani=

fation. „®iefe3 Statut ift ben 12. Dctober veröffentlicht njorben.''

lieber ein ©erü^t: ©eine ^Dlajcftät fei; in Olmüij eingetroffen, um t?on

bort m^ ^rag ju reifen, ift ber ^rei^^auptmann m\ Öffmü| m\\ 50tinifterium

gefragt worben, worauf berfelbe geantn^ortet: „Seine 3Jtajeftdt ift ni^t in Ol-

mü|, unb beäüglic^ einer Steife nac^ ^:prag feine ajoranftalt befannt."

5Bon ©eite beS ©emeinberatl^e^ iDurbe im commijjionellen SBege erl^oben,

bap ber auf ber Sieben m\ einem SJlilitdrpofteu getöbtete ©c^uf^mac^er, taut

bem ^rotofoHe ber 59lilitärbe^örbe au^gciüiefcn, kn ^poften feiner ^jiflic^t untreu

ju ma^en t^erfu^t f)abe.

5luf eine Sufdjrift M äieic^^tagg-'^luSfc^uffcS an ben ©emeinberat^, bie

auf ber Xürfenfc^anje ftationivte ®renabicr=9Jlaunfc^aft, einftiüeilen gegen fpäter

5U erfolgenbe gnffc^äbigung t^om ©taate, auf Gommuna(=.Softcn in Sßcrpflegung

JU nel)men, tcurbe — Ux eine 3)eputation ber benachbarten !Oitfif)aft hk^ aucT)

als feör bvingenb bezeichnete, ber §ßice=Sürgermeifter beauftragt, ben 10. bie nö-

t^igen 3)lapregetn treffen ju lalJen.

§Bon ©eite ber 5lbt^eilung für fc^were ^olijei^Uebertretungen unb ber

@tabtt}auptmannfc^aft, gelangten jum ®emcinberatl}e Snfc^viften, ha"^ feine (be-

fangenen langer al^ 24 ©tuuben ber Sorunterfuc^ung entzogen njurben.

®em®emeinberat^e lüurbe bie ^^(njeige gemacht, ha^ eine aScrffärfung beim

^;)Joli5eigebäube nöt^ig fei) , unb in biefer SSezie[}img W nötf;ige Sßerfügung üom

£)ber=Sommanbo erbet^en, roelc^e auc^ erfolgte.

S)ie Sle^rja^l ber Uiberläufer be^ ®renabier^$8atitilIonS Siic^ter, fanb fiel)

bereits im @c^n)arjenberg'fc^en Äager lieber ein, unb hk Sa^l ber in ber ^ta'ot

befinblic^en SDleuterer mx nur gering.
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®utc^ bte ©effaltung bet ^inge lüurbe eö not^aenbig, bap 6eim ^latio--

ttafgarbc^^öcrrommanbö eine eigene ^^erfon mit ben (aufenben Ballungen bt--

fc^äftiget unb bemfelöen eine eigene Jl'affe jugen^iefen trerbe.

lieber ^nfuc^en beö i06er=gDmmanbamea ^ c^ e r 5 c r, iDUVbe »on (Seite

beS SlinifteriumS biefer^a(6 \)a'i Geeignete veranlagt, unb ber (iquibircnbeOjfinat

beg f. f. llni»erftU^^amnieraI^^ab(aintcg Sofef ©rimm aU ^apr jum £)&er=

(^^ommanbo belegirt, welcher feine SSevläge t^eilö burd) bag f. f. Uniüerfal'fammc^

ral=3a^(amt, t^eile bnrcö ia^ @tabt=2Biener Obei^Äammeramt erhielt. 5ßom 9.

£>ctober bi§ sum 16. bcflfelben Sltonatg lüurben n^ä^rcnb bcv ^imiritng biefeö Ä'ajje-

Söeamten täglich 3000 fl. (F. 5!Jt. an fiirveiiten Saarau^iagen öcja^It. —
,/^a8 f. 3««9^aw^ foff," fo er^ä^lte bei: ^ueimüt^igc, „viele unterirbifc^e

(Bdnge Mafien, bie in bie Ä'afematteu ber Sßäffe auslaufen, unb in biefem foll

fic^ »iel 3Jlunition 6efinben; auc^ geheime ^luögänge fotten gefunben roorben

|"cv>n, unb man bringt bamit in a>er6inbung, H'^ burd^ i^erfleibetc Solbaten ?Olu--

nition in'8 feinblic^c Sager abgeführt njcrbe, Sßom 8tubenten=Scmitee ift bie Un^

terfu(i^ung eingeleitet, unb bem ^Reii^Ötagg-'^lugfc^uffe üJletbung geraad)t morben."

„®ie U Offijicre foüen ji':^, — erjä^lten bie rabifalen Blätter — folgenbe

5lufga6en geftellt ^a5en : 9ieorgamjirung ber S^ationalgarbe, Sntioajfnung ber

iätubenten, Wegnahme ber eroberten Kanonen unb 3ürf)tigung ber STtorber

Satoui'ä*). ferner:

,/llnter ben papieren Ä a 1 u x'^, bie in bie §änbe be§ ©tubenten-'^^omitee' e

gerate en finb / befünben fi(| me^r.re, bur^ miijt bie @e|innung bebeutenber

^erfonen an'ß Äic^t gcbvad^t n)irb. Unter biefen papieren befinbct fic^ audb bie

berc'tg beftätigte gvnenming beS ©eneralS Se^tolb jum Sommanbanten ber

5Biener Slationalgarbe. S)er ©eneral Sec^tolb, ber ein fo brauci^bareS Serf^

jcug jum $ßerrat^e ber Ungarn an bie ©erben njar**)."

„^aS itatienifc^e ©renabier-'SataiKon "5 e r a r i, njelc^es fic^ »eigertc, »on

©änfernborf njeiter ju jieben, bat ben Äanbfturm im 9Jtarcf)fe(be organifirt,

unb würbe an ber Sßcrbinbung mit 3Bien burcf) bie abgetragenen Sabor-Srilcfen^

jocbe »er^inbert" ***).

„@tubenten, 50 an ber 3a^I, fmb geftern in 2ßien angefommen, um fic^

au bie afabemifc^e Äcgion anjufc^Üepcn. Setor pe nad) Sßien gingen, jogen fie

mc^rmal »or hai Soloffeum (in C'>5raO/ »ro i^ai @c^it|en'SatailIon (ocirt ift

;

bagfelbe blieb jeboc^ jurücf/'

„Einige Slationalgarben ttjoßten jtc^ bem Suge ber @tubenten anfc^Iießen,

*) iföenigfteng rou§te fccr -STfin'u'^'Bf i^'^^ "^ 9. Odoöer, Wa8 tiöt^ig ww.

**)'(go te^ft^ix tie @(^nnb^)rc|fc gtetci^ jcben Sefc^tiip intb jebe (§rhettnung mit ifrem ®cifer.

***) Ä'anii e? einen ijrö^eni Unfinn geben, olä ctjäfjlen: ein italienifc^e^ ©rtnflbier«

^atailton ^a6e bcit Sanbflurm organifirt — im 2Ji(irf^felbc I
—
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cet £)6er=6;ommanbant ^ üi rf er ö6er kiuog fie jut ^üdU^x, unb (tcp |te (bic

©ra^er) be i Siencrn nic^t .^u .^ulfe eilen V' *)

ff^kU blape '^^eiglinge fmb öereitö »du Sien geflüchtete unb ^aben i^tc

©elbfiftcn mitgenommen/'

„®ag ehemalige @tabt=®on\)ift, vis-ä-vis bcm Ilniver|uat8=®e6dube, ift

jum 8pital für bie a>ern}unbcten beftimmt njorben. ßg liegen eine a)la|fe m-
ttjunbeter ©tubenten unb ©arben in bcmfelben." (S^tx ^reimüt^ige ton 33iaf)(er.)

^olgenbeS ^iaht crfc^ien angefc^lagen an allen (Srfen

:

„^Dt^fievjigcg 58olE i>on 2Bien ! S)ie ^rt unb äöcife, mit ber man bo8 freie

llngartjolf tcrfotgte, bie grrungenfc^aften unferer '^rei^eitefampfe ju »emic^ten

fuc^te, baS unconftitutioneHe SJerfa^ren bev geftürsten 3Jlinifter, gegenüber bem

öfterreic^ifc^en unb ungarifc^en 3>Dlfe, ^ai@uc^ 5U einer gt^ebung teranta^t, fo

glorreich in i§ren llrfac^cn unb ©rfolgen, al^ nur irgcub eine 9{etolution in ber

©cfc^ic^te bafte^t. llnerfc^ütterlic^ n?ar ber S)lut^ beS aJolfe» , bcifpielloS feine

:Jobeg»era(^tung. S)ur(^ bie^c^tung beß gigent^uml, unb bie muftei^afte Unter--

orbnung unter militärifc^c ^^ü^rer, ^abt 3^r ®uc^ al8 »aterlanb^liebenbe, con=

ftitutioneUe SSürger gejeigt, al8 bie fic^erften @tii|en ber S)emofratie. äßcnn

auc^ an biefen 3:agen burc^ M grauenwotle unb beflagen^njert^e K-nbe cineg,

wenn aud) fc^ulbbelabenen 3)lanne^ , eine trübe (Erinnerung haftet, [o ift eö um=

fomc^r an @uc^ , burc^ fefteg Sufammen^alten unb unermübtic^e Sßac^famfeit

unb ^Jluebauer unferemgefe|li(^en (?) S i b e r ft a n b c Äraft unb (grfclg

ju terlei^en. ©ollten ba^er auper ber ^tabt lagernbe Gruppen gegen alleg iHe^t

unb conftitutionetten §8rauc| einen ^ilngriff gegen unS terfu^en, fo jinb »ir

überzeugt, M m in (5uc6 bie ^Oiänner beS 6. ÄctoberMl) finben, fo iüie 3§r

©uretfeitg ung ftetö aU treue unb »acferc trüber crfennen jüerbet. Solgt ba^er,

fobalb njir angegriffen njei'ben, rafc^ bem 3Uife unb bem ^eic^en ©urer §ü^rer,

fc^aart ®u(^ f eft jufammeu um Hi Sanner ber ^rei^eit unb beS Stec^teS , benn

nur baburd) »ermögen n?ir unfein erfauften **) @ieg ju befcftigen, um

beffen fegen^rei^er ^^-olgen (sie) t^cill^aftig ju lüerben/'

/,S)ie fouterdne 2Reic^ö»erfamm(ung allein bilbet®ure gefeilteren SJertretcr,

i^ren Sefe^len fet)b 3^r ^ilc^tung unb ©e^orfam fc^ulbig. 3)arum gin^eit,

®a^famfeit unb ^iluöbauer! dh^mi unfern ^anbfc^Iag unb unfer*Bort, mit

iSud^ für bie ^^rei^eit ?u leben, ju fämpfcn unb ju fterben."

Sien am 9. ^ctober 1848. i^om @tubcnten=5lu£Sf(|ujfe."

3m Saufe ber le|ten Sßo^e n?uiben bei ben öffentlichen Sauten unter Sei»

lung ber f. f n. ö. ^^roüinjial^J&aubireftion noc^ 7700 ^Irbeiter t^ernjenbet, unb

*) Sa? war fe^r öeinunfttg !
—

**) ^Ufo etffluften! — con S^ag^arrn'^I



imx 6ei ben Sauten i n ober naU bei SBien 6405, unb bei ben m\ Bieii «nt^

feriUeren 1295.

iöicfe offijicllen S5aten liefern ben Sßenjeiö , m grop ber 5(6ftanb ^in=

|i(^(Iic^ ber früher fiefc^dftigten 5(v6eiter t)or ber S^etolutlon unb feit ^(ugbruc^

berfe(6en mr, 3m ©ommer fiub lUer 14,000 5lrbeiter auSgeja^It worben. —
„lieber 5{nfucl}en ber f. f. ^ri\). ülationalbonf unb infolge beS am 8. b. 5Dt.

gefaxten «Befc^luffe^ beg 3)liniftevratl)e8 ^at m 1 1 3ufti5=minifterium, laut

bejfen 3ufc^rift üom nämlicl)en 3:age/ 3a^l 3984 ju erftären befunben : „ha^

3Be(^fel, icelc^e in Sßien unb in ben jum ^oli^eiöejirfe ton SBien geijörigen ßrt--

fc^aften in bem Seitraume mn 6. Mg 10. £)ctober 1848, beibe3;age cinfc^lie^lic^,

jur?(nna^meber3a^(ungpttenpräfentirt irerben follen, auc^ nod) am 11. b. 591.

mit »oKer Stec^tStBirfung präfentirt icerben fönnen." Beleges hiermit jur S)ar=

nad^ad^tung 6e!annt gemacht n^irb,

a5om f. f. n. ö. ^Olerfantil^ unb S^Beci^felgerid^te.

. 2Bien am 9. .Octokr 1848. $Ser|on)i| m. p., ^räfibent.

^rieb. Si 1 1 eE m. p., gj-pebit8=®ireftor/'

S)ie n)iberfpred)enbften ©erliste bur^Ereujten biefen Sag bie fturmbejoegtc

<Btaht
;
5 e ( (a ^ i c^/ ^iep e^, rürfe ^eran, er n^dre nur noc^ »ier ©tunben weit

bon ^ier in S r u cf an ber £ e i t ^ a entfernt, lüä^rcnb bem feine Svorpoften fi^

fc^on in ©c^waborf befinbcn foIIen. SJom @tubenten=Somitee finb einige 9)lit'

gtieber abgefc^icft iDovben, um ha^ %ixxm ju refogno^ciren. ®er ^(al^sOffijier

S) u n b e r erfuhr am 9. 9lacl}mittagg i^on einem Sauer m\ § i m 6 e r g, bap

'^"
WTroolifc^e ^{rmee »irflic^ eingerücft fei) unb 30,000 9}tann jcit}le. ®er Sßauer

toer|iv^erte gebient ju ^aben, unb auf feine @^re W 3Qa^i^eit biefer 5Iu8fage.

66enfo mx eS ben 9. fc^on befannt, ha^ @e. ^Dlafeftät ^erjogenburg

Vaffirt ^dU, S)ic ©trafen roimmettcn i^on 5tengft(ii-^m, m\ 3teugicrigen, m\
©ro^cnben. Seber al^nte ^urt^tbareö ! ^m mx im Sßcgriffe , bie Söarifaben

abzutragen, aber bie (Berückte »on ber ?Inftinft be3 ^an (icüen neue entftc^en.

3n ber ^a^t um 9. auf ben 10. famen einzelne 3^ac^ri(^ten über bie

froatif(^e 5(rmee, Um fiebere 5la(!^iid^ten ju ergeben, begaben ftd^ in biefer ^ai)t

im auftrage ber Germanen] bcg SReic^^tage^ , .jmei ^iefigc, früher in ber ^Irmce

gcbicnte SJlänner *) in bie be^ci^nete ®egeub, n?ofe(5ft bie 5(rmee fic^ befinbcn

füllte. iDiefe überjeugten ficfi m\ ber ©eroißl^eit, H^ bie ^Ivmee 30 big 35 %m-'

fenb 3)lann jd^le. S)tefe beiben ^(bgefanbtcn ftiepen auf ber ©c^ioaborfer

.§ö^e auf bie äJorpoften, »elc^e ha^ 4. ^Otocjaner ©ränjbataillon bitbetc.

SSon ba pnb fie unter (gjforte gegen ©^luaborf geleitet morben, iüofe(6ft fie

gegen 3000 big 4000 ffiac^tfcucr in einem weiten .Greife erblicften — »oraug

*) »et SataiUong^S^ef Äeo^jotb SJiofer unb ber s)3Io|»Dffi5iec ^tej. ». Senfet.
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fic^ an unb für ftc^ bie ©tärfe bcr 5(rmce 6curt^el(en licp. Weitere (Srfa^rnngcn

^abcn obige Eingabe über bie ®rö^c ber 3;ruppcn5a^( beftdtiget.

@ic eröffneten m^ i^rer Stücffe^r biefc Ueberjeugung bem 9?ei(^8tagg=?Iu§=

fc^uffe. Sem ungeachtet fanb e3 ber ?Reic^8tag für gut, bem ©emeinberat^e bie

in bcr ^roftamation »cm 10. enthaltene Angabe von nur ungefähr 1000 53tann

erfc^opfter 3:ruppen ju machen, unb in ber eigenen ^roftamation ton bemfet6en

3;age ju »erojfentlic^en, t(i^ beiläufig 2000 gjiann gemifc^tc , ermattete, nic^t

im beften Buftanbe befinblic^e 3;ruppen bei © c^ jd ab or[ angefommen fe^en.

5(m 9. October 5Jac^mittag würbe bem 9lationülgarbe=5)JIa|€ommanbo ton

@citc beS 1 1 3)li(itcir=^(a^^Sommanbo bie amtliche ^(njeige gemacht, ba^ ton

ben im ©tabäftocf^aufe unb in ber @atjgrie?=Äafevne in^aftirt gcjrefenen 126

ÜJliUtärS, 120 ^(rreftanten enttafTen, 6 [c^roere fßerbrec^er aber noc^ inber @alä=

grieS'^afernc ji(^ in ^aft befinben, unb gleichzeitig M 5lnfuc^en gefteHt, biefe

aSerbrec^er, njorunter [\ij 2 SJlörber befinben foCen, bem (Sriminalgeric^te einft'

weilen jur fiebern 5ßern?a^rung ju überliefern.

Slac^bem in ber @aljgrie8=Äaferne bereite bewaffnetet $ßolf, unb ftet)erifc^e

freiwillige*) (nic^t ©tubenten) bequartirt waren, beren Sügelloftgfeit fic^ jüngft

funb gab, unb bie fic^ ber 5lbfü^rung biefer ^Irrcftanten jeben ^aü8 wiberfe|t

Ratten, [o mupte biefe gypebition mit größter Sorflc^t ausgeführt werben.

S)a8 9lationalgarbe=^la|=Sommanbo bcorberte ba^er eine ^albe (Sompag--

nie tom asürger-^legiment, imb eine |albe Sompagnie SJationalgarbc, unter

?lnfü§rung ber ^la|offijierc ». S^felSberg unb ^lai)er um 3}litternac^t

jur ©alägrie^faferne, unb fo toßfü^rte man nac| »orauSgefc^icfter SSerftänbi^

gung ber ftarf befe|ten X^orwac^en, bie ^(bfü^rung biefer ^rreftanten in \iai

6riminal=®erid^tS-'®ebdube, m^ mit bebeutenben ©d^wicrigfeiten »erbunbcn war.

^uf eine burc^ bie ^ermanenj beS ©emeinberat^eg übergcbcne 5lote beS

5Reic^2tag8^5lu§fc^uffc3, ber ©ememberat^ möge M ^JcationalgarbC'-iOber^Som^

manbo in atten Sßert^eibigungg=9)laprcgeln unterftü|en, würbe — nadjbem

2Ba|borf berichtete, \iafi ber ^leifc^bebarf bcr ©tabt Sßien auf eincSSod^e

^inlängli^ gebecft fei)— ©tifftS %itrag angenommen, eine Sommi)Jion fo=

glei^ an ben Sltei^gtag^=^lnöf^up unb \iai ^J-ationalgarbe^Ober^Sommanbo ju

fenben unb ju fragen, wclc^>e ©rünbe ber ^(uSf^up jum ^luftrage ton a)ert§ei=

bigung^^Äapregeln beftimmt ^aben, unb welche ^Inforberungen unb üBünfc^c baä

SJationalgarbe^^Öber-'Sommanbo an ben ©emeinberat^ in SBejug auf feine ?Dl:it=

wirfung bei 5ßertt)eibigungö=50lapregeln ftelle.

iöer ©emeinberatl) bilbete für ben S)rang beS ^ugenblicfcS eine temporäre ^i^

nanj'Sommiffion, unb hierfür würben als 3}lit3lieber 9)1 a r 1 1) r t, SB r o b ^ u b e r,

Sorfenftein, ^a\iha, 3. S}tai}er, Mütter, 5Binter, esEeleS,

unb 3;reitl beftimmt.

*) 2)a5 wodEetc Ste^etecüotf muf jene ^plunbecei: aU %nmit beSaöoutreit. 2) r,
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?Iuf eine ?Ke(bung bes ^tubentcn« Komitees ii6er eine geheime 3;^i'ire aug

Satoutg (Sarten in ben ötabtgrafien, lüuibe t^om ©^meinberat^c ba§ Unter

=

Äammeramt beauftragt, bie nöt^igen 2ßerf(eute jum a>evmauern ju ftetten. @8 ift

iiöcrrafc^enb , mli)ti Sntereffe bie @tubenten-'(SDmmitee=50litg(ieber an Äatour

genommen, unb njelc^' mU organifirte @pür^unbe='i|Jo(i5ei |ie unterhielten! ?ßom

©emeinberat^e würbe eine Sommifl'ion ernannt, njelc^e Sorge für SSernjunbete

unb i^rc Familien ju tragen ^a6e.

©emeinberat^ ,0. u d ft e r berichtete, ha^ in feiner ©egenwart ©renabiere beS

^ataißonö 3{ic^ter tjon Ä(ofteriieu6urg über ©(^önbrunn eSfortirt töorben fe^en.

hierauf »urbe auS ber SJlitte be3 ©emeinberat^eä eine Deputation cn ben Mijh

tag ijefc^icft, um ftc^ ba^in ju t^ermenben, H^ bie über pe ju »er^ängenbc Strafe

fo (ange fufpenbirt bleibe, biö hu 5lmneftte bewilliget fei)n werbe.

3m ®emeinberatl}c berichtete Stifft im Flamen ber jum jHeic^ötage unb

Dber^Kommanbo gefenbeten Sommiflfion, befte^enb au8 ben Ferren Stifft,

Sernbrunn, "i^reunb, ^abifc^ imb ©affenbauer, "^olgenbeg:

^ueröperg ^at neuerbing^ bem aieic^ötagg^^lugfcöulfe erflärt, nic^t

abjie^en .^u fönnen, jebo^ bie SJerfic^erung gegeben, feine ^Jeinbfetigfeiten im

Sinne ju ^aben. Seffacic fte^e mit circa 1000 3Jtann erfc^öpfter ^Jruppen ki

Sc^waborf, wa^rfc^einlic^ auf bem Scütfjugc nadj Ste\)ermart 55aö 9lationaI=

garbe^C'ber'gommanbo fteKe an ben ©emeinbcrat^ in Setreff feiner §9litwirfung

]n 5ßert|eibigungg-'3)lapregeln folgenbeö SJerlangen : Sequartirung unb SSerpfle^

gung ber einiurücfenbcu fremben ©arben Seiten«! ber ©emeinbe ; Sorge für üotl--

ftänbige 5ßerproüiantirung ; SSerpflegung ber Sßerwunbeten.

(Ssi ift ^öc^ft auffaöenb, bap folc^e 93tapregeln »erlangt würben, wenn ber

25an unb [eine angeblich auö lOOO 9)lann befte^enbe 5lrmee im Slürfjuge waren,

unb '3t uer 2 p e r g ö 3;ruppen/ laut beffen ^^lusfage, Sien gegenüber felbft gefä^r^

Ut ju fepn glaubten.
•

S5 ernbrunn beantragte jur SSeru^igung unb 5(ufElärimg beö ^ublifums

ein ^^lafat über ben erften ;I§eil ber 9Jtittl}eilung beä J5UHC^3tagg»^3Ui^fcl^uffel,

welc^eg auc^ fogleicf} »om ©emeinberat^e bewilliget unb entworfen würbe, tiefes

^^jJlafat erfc^ien hm anbern Sag , unb ift ein Seleg, wie ber ©emeiuberat^ »ora

3ieic^8iag^=5luöfc^uffe getäufc^t worben ift. 3)em aieic^ötagg-^luöfc^ujfe war e^

befannt, ba^ ber San mit circa 30,000 50tann aurücfe, wnh benno^ erfc^ien am

10. Dorn Sieic^Btage ein ^:piafat, worin »on "2000 S)tann nur bie ätebe ift, unb

bennoc^ erfldrte ber 9ieicl)gtag^=5tuöfc^u^ bsm ©emeinbcrat^e, U^ fogar nur

beiläufig 1000 «Kann eingerücft, unb folclie fogar wa^rfcfteiulic^ im Sfviicfjuge be=

griffen fe^en. —
SÖenn ^err ^bgeorbneter ^rato folc^e 9lac^ric^ten gebraut tjatu, fo ift

ber j)Jeic^äta9ö'-5luBfc^up ebenfalls gctäufc^t worben.
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lle6er eine an bie ^ic^er^eit^iDac^e gefc^e^ene ^)(ufforberung, jic^ ber 9la^

tionalgarbe im aSevt^eibigung anjufc^Iiepeii, mx^^ »om ©emeinberat^e »evfügt,

U^ nur fo Diel SJtannfc^aft a(e nöt^ig jum @c§u|e ber Sommunalgebdube mmn-
kt, ber anbere S^eil a6er bem S^ationalgar be^£)ßer=(?ommanbo

^ur SJerfiigung geftellt tuerbe. Seim .Ober^Sommanbo iparen beiläufig 16 ®U
(^ertjeit^ttjcic^ter unb mehrere Saüalleriften ciU Orbonanjen im S)ienfte.

Slac^fte^enbe ^(afate itiaien an biefem 3;age 6e[cf>foffen unb an ben

Strafenecfen ^ffiienS angcfc^lagcn

:

„^n bie afabemifc^e Äcgion- Srüber ! 9cef}met meinen innigften ®anf fiir

bie unermüblic^e Sfu^bauer, ftrenge ^ufre^tkltung berSi^ciptin unb bie tobe3=

»crac^tenbe Sapferfeit , bie 3^r in biefen 3;agen beg Kampfes für bie ^eiligften

jÄe^te beö SBolfe» benjiefen §abt. Stoc^ finb bie 3;age ber ©cfa^r nic^t vorüber,

no(i^ ^aben lüir feine genügenben ©arantien für bie 5Iufrec^t^altung unferer

grrungenfc^afien. S)arum forbcre id) (5uc^ auf , ni^t nac^julajfen in Surem

Sifer unb ®urer Bad^famfeit, ha bie fieinfteSJernac^IäjTigung bie un^eilvollften

folgen mit jic^ führen fann. ®ic ftrengfte (gin^altung be» aBac^= unb ^a=

trouißenbienfteS ift me^r aU je notl^wenbig , unb id) erjparte ton ®u^/ h'i^

ieber für ha^ SJaterlanb feine ?)Jf[ic^tcn erfüllen werbe.

5ligncr m.p., Segiong=(?ommanbant."

S5iefeg ^(afat njar ni(^t uevmbgenb, bie ^i\\6)t ineter Regionäre üor bem

anrücfenben San ]ü ter^inbern.

Stac^ftebenbe» %\tat begann mit einem ^anfergup — um gleich barauf

burcb ein anbcreS einen njeitern ©Äritt mit ^inioeifung auf bie nabe ©efa^r ju

machen, unb enblicb fogar ben £anbfturm burc^ ein britteä aufzubieten, unb jnjar

:

„©eel^rteS O'entral -- (fomitce affer frcifmntgen Vereine SÖieuo ! Sßereint mit

uns fe^b 3§r in ben Sagen ber Oefa^r mit @ut unb Slut für unfere grrungen=

fd)aften eingeftanben, ^abt mitgtfämpft mit aUm geiftigen unb p^^jifc^en Äräf=

ten für bie beitige ^rei()eit. ^M ?9litfämpfcr für M ebclfte @ut ber SJtenfc^^eit

müjyen wir unS gegen feitig f eftigcn unb ftarfen. Bir fönnen ba^er nic^t jurücf^

balten ben ?(ugbruif beä tiefgefühlten S)anfe3 , itctc^er unss für guer unb aüer

®emofraten ebteS (?) unb energifc^eg SßirEcn burc^bringt. 9ie^met bemnac^ un^

feren njärmften S)anf für bie £>pfer , nnl^c 5^r Mc auf bem 5(ltare beS

SSaferlanbeS (?) niebericgt.

„3n ber Ueberjcugung, bap 3br gleich uns» in bem bcgeiftcrten Söirfen ter^

Darren lüerbet, entfenben tvic guc^ unferen Sruberfup unb ^anbfc^Iag/'

S)er 5(u^fc^up ber ©tubentcn."

,,^n ha^ S>o(f m\ SBien. S)ie ©efa^r ^at bie .^erfplitterten Äräfte ber

i^rei^eit »ereint. @c^on üor bem ^u^bruc^e ber ncueften glorreichen (! ?) SBeroes

gung Mafien ieboc^ bie 3ßiener bemofratifc^en SSereine einen fe'enirat^5(u§fc6ujj
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mcbergefe|t , welcher ben glürfnc^en un b einheitlichen ©ang

ber legten (gr^e6ung jum il^cil fein 2ßerf nennen bar f.

6r jeigt nun ber gefammten, njenn aud^ in feinem Sßereine eingejeic^neten Partei

fein Sßefte^en an, unb forbert fte, inSbefonbere bie 50lonner beä

&. S:)ttohtri(^,) au\,\i)m i^x aScrtraiten ^u fc^enfen unb fic^ a n b e n 3: a g e

n

ber ® e f a ^ r ttieber um benfc(6en ju fc^aaren. iöie iüngften ®reignijfe l)a6en

ben)iefen, U^ bie tco^re Orbnung nur üu3 ber wahren Sßolf^frci^eit ent'

fpringen Eann. ®er Sentra^5(u8f(^up ber 2ßiener bemofrat. Sßereine."

„^n bie Äanb6en)o^ner Oefterveic^g. 55riiber ! iöer ^einb fte^t »or unfern (!)

Sporen. S)er 2SoIf^feinb (!) ScIUciö ^at »ier ©tunken »or Sßien ein feinb-

Ii(!^e8 Äager aufgeftedt. Unfere unb ®urc (!) xJrei^eit ift kbro^t. Sriiber, eilt

ju i'n3, unb fämpft mit un3 für W ^eilige ©ac^e ber'^vei^eit gegen ben gemein^

fc^afttit^en §einb (sie), giur ber Sanbfturm allein fann un8 t)or ber SHäuBer*

Banbe 3 c Ha cic'g retten. @te^t auf, Äanböenjo^ner, unb rettet bie @^re, bie

^rei^eit ber ©tabt 2ßien. 3ft 2ßien frei, bann fe^b 3§r e8 auc^!

S)er Gentral=^u0fc^up atter bemofratifc^enSßercineSBienS/'

5n Sejug auf biefe ^proflamationen mup Bemerft werben, ha^ beren S)rucf

grßptent^eilg mit magi^arifc^em ®clbe öeftritten würbe. ®er gentral-^u^fc^up

wirfte auf ben SReic^^tag, auf M iOber = Kommanbo , auf ben ©emeinberat^

itnb auf ben @tubeR^<n'^uäfc^u^.

3n t?otge ber auf ben ©trapenerfen auSpofaunten @efa§r — flogen bie

Sewo^ner mc^r unb me^r \)on 2ßien. S0 Ratten jic^ feit bem 7. ^uubcrttaufenb

SJtenfc^en SBajfen geholt, aber aU Seute, feine^wegS um bamit ju ftreiten.

i5)ie »ii'flic^en ©treiter werben fic^ fpäter in i^rer iCiualität unb SHuantität

^erauöfteHen.

,,%a0i\i% ®arnifong'3nfpeftion Befcmmt fUtorgen §err (Sommanbant

beS VIII. Sejirf^. 3n (ärwägung ber ©rfranfung beS ^roti. §errn Oöer^Som--

manbanten »on ®ien unb ber Umgebung, ^txxn 5l6georbneten ©c^er jer, ^at

M ^o^e SJiinifterium be8 3nnern mittelft (Sriaf üom heutigen 3;age im ginijer-

ftänbniffe mit bem ^o^en 9leic^gtagg = 5(ugfc^upe mic^ beauftragt, einftroeilen

ba8 ßber-gommaubo fdmmtlic^er 9lationalgarben o§ne SSerjug ju übernehmen,

^ameraben ! freubig trete ic^ an bie ©pi|e üon 3)ldnnern , bie auc^ mir gewip

mit gleicher 5lufopferung wie bi^^er beiffe^en werben, um Ui @i gentium

ju fiebern, bie SRu^e unb ^rbnung wieber IcrjufteUen, furj

um bie eben fo fc^öne aU fc^wierige Aufgabe, bie un§ al8 Slationalgarbc obliegt,

i n i^rer ganjen ®rope würbig ju löfen.''

„3c^ erfuc^c fofort fdmmtiic^c $Bejirf8=, Korpg^ u. SatailIon8=Sommanban=

ten ber SBürger, Stationalgarbe unb ©tubenten, ^ ^eute um 3 U^r SJac^--
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mittags itnauä6(cl6(id^ in Um 06er=(?ommanbo=Äofatc in ber ©tafföurg einju*

finben, um über unfcr 5Ber§a(ten 511 Serat^en unb ju befc^liepen.

5tm 9. Dctoßer 1848. S r a u n m. p.

Vrot). £)6er=Sommanbant."

Sraun fa^ ein, ba^ ^^a^ gigent^um geliefert, bie Slu^e unb Orbnung

lieber ^ergefteHt werben mußten

!

5(m 9. October in ber Dlac^t fam ein SSataillon Sfationalgarben ton

Siefing, %|gergborf, Srunn, 5l(tmanngborf , @ie6cn^irten jc, 200 giotten

ftarf, in Jffiien an, unb [teilten jic^ bem Öber^Kommanbo jur SJcrfügung; {ie

«jurben mit 5u6e( empfangen , unb i^nen bie klbigftc SSeracnbung jugejic^ert,

ha bie @tabt= unb Sßorftabtgarben burd^ ben angeftrengten S)ienft fc^on ganj er-

fc^öpft waren.

S)a8 ^Bataillon würbe auf bem Sofeföpla^e aufgeftettt, unb einfttoeilen hk

©igpofitionen getroffen, mehrere f^on lange im S)ienfte fte^enbe ^jjoften burc^

fel6eä abtöfen ju laffen.

5lig na(^ $BerIauf einer ©tunbe ber ^(a^offijier Siuf auf ben 3ofefepIa|

fam , um bie betreffenben ^]ioften burc^ \i(i^ SSataillon befe|en ju lajfen , fanb

er baSfelbe im 5(uf6ruc^ begriffen , um na^ ^aufe ^u marfc^ieren. ©aSfefbc

marfc^irte ani^ tro| ber bringenbften Sßitteii be3 Ober=Sommanban(en $8 raun

jum Surgt^or ^inauS ; nur ein fieiner S^eil ber Siefinger ®arbe fonnte bewo--

gcn werben , in ben |)Of^Surg'-ÄofaIitdten ju »erbieiben.

®en loten SJtorgcnö, aU biefe ^bti)ciiung commanbiit würbe in hai

3eug^au8 ju marfc^iren , unb beifeibe ^ia|offijier biefe ©arben bal)in fuhren

wollte
, fanb er biefetben auc^ bereite abmarfc^irt. — S)iefeS Sßataiffon ift bie--

femnac^ o^ne atten 3wecf ^in- unb jurücfmarfc^irt. — Syemplarif^

!

5lu3 ^rag. S)er (Sinbrucf, ben bie 2Biener 5la^rici^ten in unferer ^itk

^eri)orbrac|ten, ift unbefc^reibiic^. S)ic Spannung war nac^ ben gerüc^tweifen

SJlitt^eiiungen aufS ^eu^erfte gefticgen. 3ßa3 jic^ inbep an S^atigfeit ent--

falten tiep, um in nähere Äenntnip ju fommcn, gefc^a^. ®er $err ©ubernial^

SBiceprofibent fanbte mit bem ^rü^eften be3 heutigen 3;ageS einen f. f. ®iu

berniai=§Beamten mit ber iOrbre a^
, fo weit aU t^unlic^ , wenn möglich nad^

SBien ju fahren unb burc^ ©taffette ?8eric^t ju erftatten. iDiefeS war boppelt

bringenb not§wenbig, \)Ci in ^(nbetrad^t ber fi^wanPenben ®ixni)k öon einer

protiforif^en SRegierung eine illegale Öibrc \)on 3ßieu au3 ebenfo möglich gcwe=

fen Ware, aU eS iben fo probtematif^ war, ob bieOrbre, fein 3)li(itar nac^

Sßien 5U fenben , »om JReic^gtagc ober einer iJraftion an beffen ©teile abgegan-

gen war. — ®a3 ©tabt^Serorbneten€c!Tegium fanbte »ier , bie mit bem ©tu^

benten=^(ugfc^up üereinigte ©towanöfa lipa fünf IScputirtc a^ , unb le|terc er^

liepen folgenbe auage^eic^nete unb wabrljaft loi;ale ^roflamation

:
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5t u f r u f

!

„Sil Sßien ift bie Siewolution aii8ge6rod)en iiub erfc^iittevt äße ©emüt^er.

3ur ^(ufrec^t^altung be8 ^riebenS unb ber @id)erung bcr ^-tei^eiten, auf

midtt bet ?fteid)ötag bafirt ift , Bebavf c3 enevgifc^c unb rafc^e ©c^ritte/'

„»Sollte bie SJliuorität bcg gieic^ötageä bieOrcnjen i^rcS aiec^teg Ü6erfc^rei-

ten, unb unterftü|t ücn beiüQpetev 5}la(^t, gewaltfam fic^ bev ganjen ^Regierung

bemächtigen jur ©efci^rbung ber ^^rei^eit , ber ©(eic^Serec^tigung bcr 5lationen

unb ber faiferlic^en ^JamiUe , fo üern)a[)rt fic^ bie Äipa ©lowanSfa unb ber

Stubentenauäfc^u^ gegen jebe gewaltfame ^anblung ber JReic^gtagSminorität,

erfennt bie lüillfii^rlic^ äufammengefelte proüiforifc^e Ste^iierung nic^t an , unb

erflärt jic^ öffentlich für ben @c^u| aller 5(norbnungcii be^ tollftdnbigen SHeic^g-

tageS/'

„S)er fugenblicf ber ®efal}r forbert bie ©rflärung Ü6er unfere @teöung,

»on allen Seiten unb ju biefem 3n)ecfe treten befonbere ^lu^fc^üjfe in Sßerbinbung

mit bem ©tabtoerorbneten^ß^ollegium in permanente Serati)ung."

„SSürger ^rag§, üon @u(^ ^ängt e3 je^t ab, h^ bie öffentliche 9tu()e er-

halten, U^ ha^ Sßaterlanb gerettet »erbe »or ber aSernic^tung aller £)rbnung,

haf bie Sdefultate ber ern)ä§nten Serat^ung jum ffio^le ber ganjen ^atm unb

jur liebung ber ^Jrei^eit in3 5Serf gefe|t werben fönnen."

„^er ^'uöfc^up ber &ii()a ©loroanSfa. S)er ^ugfc^up ber ©tubentenfc^aft.

"

®er ganjc @inn ber Secölferung luar na^ 2öien gerichtet ; eine, au» ^n-

lap beS leiten 5ßorfalleg mit 9lebactcur ^olj, in U^ aSerein^local ber SlowanSfa

lipa berufene @c^riftftcllertterfammtung würbe »ertagt; bagegen befc^loffen, einen

@c^riftfteEerflub6 ju griinbcn unb burc^ bie treffe im reinen @inne au2 bem

Stanbpunfte ber 'Ä-öberatiümonarc^ic, wclcl}er bie SBiener ^Bewegung unitt)eifel=

^aft entgegen fte|t ,
jur Äeitung ber öffeutlicf)en 50leinung ^u »irfcn.

@g mx erfreulich ju fe^en , wie flar eg unfcrcr SeDölferung ift , ha^ bie

^unbamente ber bi8 ju ber le|ten fo furd^tbar gefteigerten ^Bewegung in Bien in

einem politifc^en ©cwebe liegen, welches, gegen ben 5Beftanb ber 9}ionard*ic

gerichtet, t^eilg national^feparatiftifd^en , t^cil^ aber republifanifc^en 3>üecfen

i^ugewenbet ift. äöir füllen bie gauje Gewalt ber Ärifiö , in ber f[^ £)efterreic6

bejlnbet, wir fiil)len, \>a^ nur eine grope, gcmcinfame nationale ©r^ebung bie

SOlonard^ie gegen ibre inneren ^ciube retten tonne, unb wir glauben cö im Fla-

min unferer Sanbcsleute auefprcc^cn ju fönnen : 3Söl)men ift bem Sßeftanbe ber

$9ionarcbie geweitet , fii^lt bie Äraft ber i.*iebe unb beB 3)tut^eö für eine grope

@ac^e in fi^ , unb wirb bei i^r auö^arren in ber fd^önen f^inigfeit beä ©innee'

mit ber c8 fic^ il)r geweitet f)at.

STcad^fc^rift. @o eben pren wir , H'^ bie bier auwefenben 3)eputirten eine

^roflamation \?erfapt ^aben , worin fie \\d} gegen bie Söiener greignip , bereu
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fc^Iec^t »er^o^(ene ^Jlenbenjen jic fc^r mijl burc^öticfcn, fo lüic für ^fufrcc^t^at^

tung ber Sntegrität ber ?)}lonard)ie auf bemoEi-atifc^er ©runblage imb auf bcr

®Ieic^6ered)tigung fdmmtlic^er Slationalitäten , entfc^ieben auäfpred)en. 63

wirb barin pbem ju (giu^eit , ©efeltic^feit unb £)rbnung aufgeforbcrt. S)ie--

feI6e tüurbe »om S)r. ^infaS in bcr Sürgcr^Skfource »orgelefen , mit üielcm

SeifaCe aufgenommen, unb foC nun jur llnterfertigung aufliegen, ttjelc^c i^r un^

änjcifei^aft fe^r ja^Ireic^ p X^eil iuerbcn njirb.

S)ag sjjrager @tabt*5Serorbneten-'Ko(iegium erUep folgenbe ^roflamation

^öc^ft merfiDÜrbigen, n)i(f;tigen Sn^alt^

:

„lufru^r, «Ötorb unb (Beiraltt^at t)at in Bien bie (Barantien ber ^5freif)cit

in ^ragc geftettt; ber «Partei be^ llmfturjeg ift eä, — iDir ftnb überjeugt, gegen

ben 2Biaen ber gjlaioritdt ber fieberen Sewo^ner SßienS, — gelungen, unferen

conftitutioneEen Äaifer jur ^(uc^t 5U üeranlaffen, ben SReic^^tag ju terrorifiren,

in welchem ie|t bie biö^erige 5!}linorität ß^nc Slücfjic^t auf Drbnung unb ®efe|e

ittegale Sefc^lüiJe faßt. 3m S^amcn unb im ©inne ber Iol)a(en $8eüo(ferung

?|Jrag3 proteftiren »ir gegen aüe im SReic^ätage ungcfe|a(^ gefaxten Sefc^lüffe,

Wir proteftiren gegen eine §BerfammIung, meiere in Bcfc^iupunfd^iger 3JtinberI)eit

i^r 9)lanbat ü6evfc^reitenb, bieefecutit}e®eiüalt an fid) ]u reipcn »erfud)en follte/^

,/3n bem gcicaltfamen ©turje cineä 9}linifteriumg, njcIc^eS in lleöereinftim^

mung mit ber 50laioritdt ber freien Vertreter einel freien 93o(fe3 ^anbelt, fe^eii

tt)ir nic^t bie (gr^eBung einer eb(en Station für i^rc unterbrücften Siechte, fonbern

nur ücr6rec^erif(^en ^ufru^r unb 5(nard)ie."

„5ßir erfidren unferc 5tnpng(ic^feit on bie S^naftie, an bie conftitutionett^

bemoEratifc^e 9)lonar(^ic, wir erfidren feft unb feierlii'^, ha^ ein einiget, fet6ft=

ftdnbige^ ßefterreic^ lieber erfte|en foll auHem S^ao^, welches p e r f i b c

£)r9ane be2 UrnfturscS ^eutc au§ Öcfterreic^ gemacht/'

„9iur in einem [elbftftdnbigen Oefterreic^ fann SSö^men, fann [einc^aupt=

ftabt gebci§en/'

„5ßir pertrauen bem^aifer, unb kuen feft auf fein faiferlici^eS 2ßort, oljne

Surc^t tior bem ^o^Ien ©efpenfte, Sleaftion , mit iDetc^em ein irregeleiteter 3;§eil

ber $Beü6(ferung ftc^ fc^recfcn, f[c§ miprauc^en Idpt, öon einer «jJartei beä pcr^

brec^erifc^enllmtrieöeS; in biefer «Partei allein liegt bie ©efa^r

ber wahren SJolEgf rei^eit."

„SSo^menS asetoolferung erwartet, Xreue unb 5ln^dng=

liijUit bietenb, auc^ Sreue üon feinem ^onigel^'

„Sßir forbern^ragg loyale Sßeüölfen'.ng auf, burc^fefteö, innige! 3ufam=

menfte^en örbnung unb 3tu§e aufrecht ju galten, jebc ^lufreijung gefc^dfti--

16
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ger 5lgenten bev SÖiencr Umftur jpartei *) entfc^ieben wn jic^ ju

Jt)ei[en itnb aufmerffam ju t>cvfo(geiu"

SBir »amen bie iginao^ncr spvagg »or ben ©efa^rcn jm'i anarc^ifc^eu

3:rei6en^/ basi §8o§men in llnglüif iinb ewige S)ien[t6arfeit ju fd)(agen gebcnft

;

barum galtet feftunb treu jufamnicn; unjs aSotmen few bcr gcf*ic^t(i^e SJiibm

Dork^alten, aller S^erbä^tigung umt §ot)n/ eine treue @tii|e geblie^

Ben ju fei)n ber 59tonar(^ic
!"

„(Sintra^t gifet Äraft, barum beiüa^ret bie (gintrac^t; in i(}r liegt ber

©ieg über unferc g^cinbc, n)ie über unfcrc 5BerIäumber/'

^rag, b. 9. Öct. 1848. $Bom ?Büvgermeifter unb @tabti^erorbnctei>6ollegium.

Sßonfa, S^ürgcrmeifter. — ^rofop Stic^tcr. — S)r. SHojfosmi. —
g. % ??iebler. — ?frnn5 mtüäj. - '^•. ^. Saros. — S)r, Sofef

S^r^c. — Sodann @(aiiMf. - Senjel ©eibr. — 3o(i. gKeijTner. — 3o^.

9lon)Otnl). — 3of)ann Spott. — §&. 3. 9^ott. — 6arl ©uc^D. — 59leb.

S)r. ^ofri(^ter. — S)r. 51 9)i. ^infaS/'

10* *Z) et oh er*
JlcUactc's fcbcnsumrifj.— Jfciiirnolillcii'iriidcn. — llclicr pccrtilgiiitfl öcr ©ffallciifn. —
Per lSeid)5tiiö ^irVhlamirt , 3cUiuic fci) mit 2000 Hlniui bei S^'fljiiinl'orf. — 5'"pi|-

bitl. — Kiifliirifrljc PiiiK. — per ©cmcinicnUl) proklomirt , 3fllrt(;ii Ittflcrf mit 1000

lllnuu l>ci ,Sd)U1n^l1rf — tilcidjs)to03-((tcimmijfioii (icljt .uim (Stucrspcrfl. — lieble

Sitimmuiin in k. k. ©ffi.üere flefleii iBinrcifdj. — Per Hl'nrf)fClmman^ant ^eo Puluer-

thiiniiB ^^ol)t roldjen in bie Jfiift .Ui fprenflen.— Per 1leidjätttii9'^ii5fd)iif! Jiestuiciilirt

bie jiXufbietljiing Jes fauliUitrma nein ^'eite ies bemokratifdjeu eEeiitrolrtiiafdjiiires

uiib überlüfjt alle Pertl)eiblflitn0.jma|ire(ielii ticm ©emeiii^erntlje lm^ Jiem ©ber^Com-

man^o. — i3erid;te ber 1leruioltiiii(i6;1^rtti)?'|iermaiieiu. — lürtfeiimtstiieilKiij). —
S^türke lier um lllieii fld)tbare!i (Jriippeii.— Pie IHDieliner ©arbe uiill niiflritfsuteife

uevfal)reii.— llefiiUnte »er 5>'enöiniö 311 Jielliicic. — Pelfeii (ÄutUKjrt. — /reiuijiijv

keit 11011 Wien. — |Iienftonsbe|limmittifleu für llHituien ber ©efiilleiien. — |!irp-

kltuuiUitiii ber ^llttflparcii.

®ag ©rfd^einen ber froatifcI)^[(a)üouif(^en ''Xrmce bei Sßien unter bcm £>ber=

ßommanbo becs $&an von .froatieuK, 3 e 1 1 a c i ö, gibt biefem ^^-elbkn-rn [o(d)'

grofie SBebeutung **), haf^ m nic^t unterlnffen fi^nnen, einige ^{nbeutitngen über

[eine ^erfon unb C^^aracter ben fonimenben @reigni)Jen vorangel)en ju lajyen.

*) (fönt
i'o fjäüc bcr ?lßiciur ©emeinbetatfi )>rcrf)fn, imb bie Sßei'ljfffniril wr in

inasi»)nvifrt)en UniftiirjpaWei in Sßiftt wam'.n [ollcn. ^iiie iinma[;iic6(idic JDieiniiiui

!

**) „'^(x ?;einb itc^f i'PvSß^ifti", [d)ric6bci?irfiiinii^ic\c anilO. £^clo5cr, „er jlctit ninjTcn^

iift vor m,§; jene ^iproflnmnficn bf8 J>{eid)sfocici^r >vdd)C om 10. b. SJt. crfri)ifi)

unb bcm 3cUnri)irf) ÜOOO SDuinn jcrfa^veucr 3'nippen pot , war ctjnc 5Bcpvünbiin(\.

3fnüd)id) ^at bcn üejlcn SScririifcn in tsoU},e minbcf^cre 20,000 2)irtnn, »vtcrniitfr nn-

ccfnf)r SOOO iDuinn vciiularc Gruppen , bie anbcrn in ?;-übnuu^ bcr Sffiaffcn Wo^(=

^.üOt." — .§icrnu§i)lcr|'id)Uirfi, b(i[!(\8nuri) bie rnbifalcnSßlätler cinMiMcn bci^anncn,
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3 [ e f
-^-rei^err 5 e 1 1 a c i c

, (fpvic^ Settatfcfeitfc^,) Don S u 5 i m, ift 511

^^Petcnüarbein am 16. Octoöcv 1801 geöoren, fomtt 47 3a^rc alr. 3m "Wdx] h.%

ernamite bev Äaifer ben 25aron 3enacic 511m ©encralmajor , uim San
ton Ä r a t.i e n, Slawonien nnb S) a I m at i e n, jnm wirf(i^en ©efeeim^

xati), nnb einige Sage bavauf aiuf) jum ^elbmarfc^alI=Sieufenant nnb comman'-

birenben ®enera( in 5{gvam. S)er %aQ mx gekommen, m ber 6iebere 59lann,

bei- trene llnfert§an, ber ed^te @o^n Kroatien» eine gewaltige Iufga6e mutüig

'ji(^ aufbiirbete, üor iüetc^er vielleicht jeber ^(nbere evBtafjTenb juviufgetretcn wäre.

i5)ie Seit war ijerpngnip»)olI , unerhört fc^wcr; eö fonnte biefe fitwere Äaft

nnr üon einer üon Srgeben^cit nnb IBater(anbg(ie6e erfiifften ©eeic übernommen

werben, bie an i^ren Äaifer nnb an i^re ^eimat^ weit mef}r aU an jtc^ fe(6ft

backte, •JelbmarfÄall^Sientenant SBaron 3 e H a c i c pt, tro| ber ungiinftigen

ajerpitnijfe, Ung(an6{ic^e^ geiciftet. Sag £anb wirb if^m bie 3iu(}e unb ;Orbnung

»erbanfen, ber 9)lonar(^ie pt er babur^ eine ber gewaltigften ©tilgen erl^alten,

unb biejj alleg ift bie natür(iil)e Birfung feiner pc^ft fettenen ©a5en, wie

auc^ ber ollgemeinen iMeöe nnb ?ßeret)rung, welche er »on jefier mit vottcm 3{ecfUe

gcnieft. SOlan fe^e mir einmal ben ©eneral mx ber fronte reiten, man l)öre i()u

bie ©olbaten anreben, fo übcrjengt man ftc^ augenblicflic^ unb für immer, haf

er jum Sefe^len gefc^ajfen ift. 5)er Solbat wirb ftetg bem Scllacic gel)or^

dm nnb folgen, wenn er fogar in öoller wilber Smpörung i^on feinem ©eneral

üöerrafc^t werben follte, weil ber ©olbat wei^ unb füt)tt, ha^ Sellacic felbft

ein ©olbat ift. SSaron 3ellacic ift i^on f (einer ©tat'.tr
, feine l}ol}e ©tirnc

Derrdtt} ©eiff , Energie , 3;iefe. S)ie fd)war5eu bid)t6efc()atteten klugen finb

freunblid^, bod^ jngleic^ bnrc^bringenb unb entfd)loffen. ®ie ©ejic^tg^üge fcftarf

geprägt unb ebel, araöifc^öraun gefärbt. 3n feinem ©ange, in all feinen ©e-

6erben liegt etwag %xüfi unb ilüljue», wie cö einem eckten @ol}ne bei^ ©übeuS,

einem wat}ren ©olbaten geziemt. SSon einer unauöfprec^lic^en ^erjenögütc unb

9?ac^|tc^t für feine Untergebenen, 5Ürnt er i^nen feiten, weil c: \vd^, ha^p man m\
ben 5)lenfc^en nic^tö Ü6er it)re '^äljigfeiten ^inauö t}offen unb «erlangen fann.

®rop unb ^lein, 9)länner unb SfBeiber, ©olbaten unb .^inber lieben unb iiereßreu

ibn in einem beneiben^wertl)en ©rabe. ßiberal im tiefften 8inne beö SSorie^,

aber treu feinem Äaifer, ift ber San ber ?Dlann aller Solferflapn unb bee

A;ofe3 juglei^, unb feine tiefgefühlte Saterlanbssliebe, glii^t eben fo lun-nünftig

unb ebel, aU rein unb warm in feiner Sruft. 2ßa» will unb wünfc^t er? Siic^tg

olä feine geliebte ^eimat^ frei unb glürflic^ ju feßen, unb bafur gäbe er gerne

taufenbmal fein Äeben ^in, 3ebe ^uloaber fc6lägt in il)m für |iingebung unb

bojj ber 58an me^r ai^ ein ober jiiieitaufenb ivol)[öeii6te 2'ruj3pen anfüf)r(e, unb bnfj

bie JRcirf)i<tiii]i^-^(u'3;"ffnif! 51ad)r!:^(on nictt aiU Beöruntct waren. ^r.

Ifi
*
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%xm, jcbcr 59loment feinet iöafei;na tüivb of)ne 25ebenfeu bem großen SiDecfe

geopfert, ben er Sag imb Stacht »erfolgt. 5(6er tüä^renb eine ganje ^atm in

SSegeifterung um i^n üerfammeit, i^m jubelnb juruft: „Oott ßefc^ü|e ^ic^ unb

ge6e S)ir feinen ^immtifi^en ©egen l" toä^xtnh atte brauen Äeute in gurop a

mit gefpanntem SntereflTe auf i^n blicfen, faden bie mag^arifc^en Befpen i§n mit

i^rem giftigen Stachel an , al^ o5 eS barauf abgefe^en wäre, bie Stacke ©otteS

auf M fc^öne llngarlanb ^erab^ujie^en, für njelc^eö bie Kroaten Sa^r^unberte

lang briiberlic^ geftritten ^aben ! S)ie parteiifc^en S^ortt>ürfc, bie böswilligen ®e-'

rückte, bie man »erbreitet ^at, bie niebrigen SJerläumbungen, bie augpofaunt

njurben, alles boS prallt m\ einer folc^en erhabenen Slatur ab. (Sö^r. ®c.)

SR'ac^fte^cnbe 9lac^ric^ten brachte ber ^reimüt^ige, welche pr Seurt^eilung

mit SBemerfungen mitget^eilt n^erben, unb ^mx ;

„^\t erhabenen ') ©efii^len blicfen njir auf hk iüngftüergangenen 3;age

juriicf; waS in ^ rag unb S& erlin nic^t gelingen fonnte, U^ ^at5ßien(?) cr^

fochten. ') 2ßir ^aben hk Sßorfdlle beS 6. unb 7. October ausführlich berichtet ')

unb ttjollen vorläufig noc^ einige ©pifoben beifügen. Sine rü§renbe, wa^r^aft

er^ebenbe @cene erlebten m bei llebergabe beS 3eug^aufeS. S)ie ©olbaten,

welche auf ha^ Sßolf unb bie ©arte gefeuert Ratten, 5cil}lten me^re SJernjunbetc,

um biejtc^ 9iiemanb (?) fümmerte ; man liep jie, bie fürchterlich Äeibenben, unbcac^=

Ut liegen. (Snblic^ gen?a^rte fie ein ©tubent, er richtete einige feurige SSorte an

feine Äameraben unb bie Slationalgarbe, unb fogleic^ ergrijfen fie W 3;rag6a§-

ren, legten bie S5ern)unbeten barauf unb trugen fie fort. 511S jie mit i^rcr SSürbc

jum 3;^ore ^inauSfamen
, ftu|te ha^ S5olf einen ^lugenblicf, hoi) fogleic^ machten

Slationalgarben unb Regionäre auS freiem eintriebe Spalier, fc^ulterten unb

präfentirten. (Sin nid^t enben woHenber Subelruf burc^tonte bie Suft, unb atten

Umfte^enben traten Sl}ränen ber 3tü()rung in bie klugen. @o bel^anbeln fiegenbc

©emofraten i^re ^einbe
! ')''

„Oeftern, SJtontag, prte man, n)ie SSetüoljuer ber $Borffabt 2B i e b e n »er--

fic^ern, im ©c^njarjenberg^Sarten bis jum Selvebere hinauf ein lang an^alten^

beS SBiüat= unb Sratorufen »on ©eiten beS bort liegenben 93tilitärS. Sie Urfac^e

fennen wir nic^t, »ermut^lic^ ift bie SJtannfc^aft »on ben £)ffi5ieren ^aranguirt

ober i^nen bie 9lä^e3ellacic'S funb gegeben lüorben*). 3n wclc^' pito^ablem

Suftanbe fic^ 5 e 1 1 a ö i c (?) fommt feiner 5lrmce befinbct, ^at man i^nen nic^t ge=

[agt. 3;agS juüor tüupte fic^ ein SJlann, — eS fotl ein ^ieflger Sßürger fet)n,
—

»erfleibet in ben @c^n3arjenberg=©arten (gintritt ju »erfc^ajfen. 2ßir »iJTen nic^t,

iemer funken. ') @c^öne (gr^oBcn^eit baS! — *) ®emorbe(. — ') ©oßte „iilo:

gen" feigen. *) ! ! ? — S)a§ ab^ie^enbe W\Mx ^ot feine ajerwunbefen mffgcnommen,

unb bie aiationalgarben ^aöen [te geleitet. SJermiinbet würben 22, unb 2 ©renabiere

wann tobt. •) ee mx ber Sßan felbft ba gewefen,
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d6 feine fuBfagc glauötüürbig ift, t^eilen ba^er Hop Ut 9lac^ric^t mit, bfl§ er

bie 3a^l ber Kanonen auf 38 angibt. S)te SJlannfc^aft follM Bein befornmen,

©nige njaren in fo rofenfarbenem §umor, Hj jie i§m für ein ^pacfc^en 3ünb^6Ij*

c^cn i^r ©en?e^r anboten !!
—

"

„Unter bcn oit^ bem f. f. Seitg^aufe genommenen neuen ©enje^ren jinb bic

meiften auf 3unber eingerichtet, aber — man ^at km 3ünber. ®^ foHen ^eutc

9lac§mittag fo »iele »ert^eiU lüerben, aU man in ber ®i(e anfertigen fonnte.

SBermut^lici^ »erben im 3eug^aufe in bem unter \}k @c()otten6aftei fü^renben

unterirbifc^en ©äugen 3ünber gefunben lüerben."

„3um ©(^lujfe noc^ ein äßort beg S)anfea on bie Sürger=5(rtilleric ; mm
jic^ in biefen 3;agen ber ©efa^r unfere ganje $8olf^n)e^r au^^eic^nete, fo t^at

biep befonberö hu Siirger^^irtißerie in oollem 53lttpe — fie ftanb 48 ©tunben,

o^ne abgelöft ju mxhn, bei ben Kanonen. — S)a3 traten hk ,,t)on einer Partei

unterjochten Siirger'' für i^re „Unterjoc^er/' *)

S)a§ 91ationa(garbe=£)5er-'Eommanbo erüep folgenben Sagöbefe^l

:

,;®er SSeriüaltung^rat^ ijat SSetrep ber 9)lobalitdten ber SSeerbigung ber

am 6. unb 7. b. 9)1. ©efaHencn foigcube Befc^iüp gefapt:

1. !5)ie im allgemeinen Äranfen^aufe befinblic^en Seichen ber am 6. unb

7. b. 50t. Gefallenen, ttjelc^e von i^ren ^ugeprigen ui^t jur befonbcren ?8eftat=

tung abgeholt n?orben jinb, follen ^eute Slac^mittag um 2 U^r im ©tillen jur

®rbe beftattet werben.

2. (53 möge burc^ ein ^lafat befannt gegeben njerben, bap fpäter bei

geeigneter 3eit eine Äeic^enf eier abgel^alten iDerben folle , \>a bcrcn ^Ib^altung

gegeniüärtig nic^t angemeffen erfd)eint.

3. SSon jebem SScjirfe unb m\ jebem 6orp3 foll ein 3ug t)on 6 ^Rotten

toKfommen bettjapet ben 3ug begleiten.

4. :Die Ibfeuerung i)on ©alten |at bei ber Seftattung ju unterbleiben.

5. S)ie geiftlic^e Sßegleitung l}at aug einem fogenannten ganjen Sonbuct

ber fat^olifd)en ©eiftlic^feit, nebft einem proteftantifc^en ^rebiger ^elüctifc^er

unb aug^burgifc^er Sonfefiion, unb einem ifraelitifc^en ©eiftlic^en 5U befte^en.

6. ©ine 9}tu|ifbanbe begleitet ben 3ug.

S)iefe SSefc^lüffe icerben ben SommanboB befannt gegeben.

Bien, am 10, £)ctober 1848. Sr a u n, m. p.,

proü. iDber=(5ommanbant.''

„^n bie SSetoolferung 2ßien9! 9lac^ einem i)on bem (Komitee be§ ^o^en

SRci(^0tageg jur (Srl^altung ber 3tu^e, Orbnung unb ©ic^er^eit genehmigten SSe-

fc^lujfe beS SSeriualtungiJrat^e^ ber gefammten 5Monalgarbe foH bie Seerbigung

ber in ben ©pitälern liegenben Seichen ber am 6. imb 7. iOctober ©efattcneu

*) tfrelmut^tge 9lr. 159. — Set SJerfaJTcc 'onm^tt fi^ gegen (e|tcrn ^offu? ; benn

öon Untecjo^ung tm niräenbS eine «Sput »er, S) r.
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S)iiU[taij bell lu. Öctü6er 1848 , Stac^mittagö um 2 IKjr in Segteltimg t)on

6 Kompagnien aiiä allen üöaffengattitngen ber Siirgerwe^r ^tatt jinben. i5)er

Seic^cn^ug anrb ftc^ toon bcm allgemeinen ^i'anfenl}aufe in aUer ©tille nac^ bem

©c^meljcr ^riebf;ofe öcnjegen,"

„Um feinen ^liilap jiir Beunruhigung be3 ^ublifumg ju geben, werben bic

bei d^ntic^en Äeic^enbegänguilTen üblichen ©atocn unterbleiben, dagegen foll

nac^träglii^ bei geeigneter Seit eine folenne Seic^enfeier abgehalten njerben/'

Sßien ben 10. £)ctobcr 1848.

5Bom 5ßeriDaltunggra(l)e ber 9Jationalgarbe Sßien'si."

3ene i^cierlic^feit, auf njctc^e jic^ obige jwei ®rlcif|"e beüe^en, ift infolge

ber angerücften ^rmce beS "^an unb ber baburc^ ^eroorgebrac^ten Seftiirjung

gänjlic^ unterblieben.

^In allen ©cfen \ux nac^fte^enbe ^:pro!lamation angefc^lagen

:

„%n bie SSelüo^ner ffiien^ ! 3)litbürger ! «ßerfc^iebenc beunru^igenbe (Berückte

burc^irren bie ©tabt, crl;i|en bie ®emütf)er, unb erfüllen bie 35ett)ol}ner mit

einer 5lengftlic^!eit unb Sßangigfeit, bie mit ber befonnenen männlichen Haltung,

mit bcm taftboßen SBenc^meu , rooburcl) bie Sewol^ner Bien'^ ftd) big^er au^-

^eic^ncten, im 3öiberfpruc^e \k% Wlan befürd}tet UebcrfäHe , übertreibt itht^

C^reignip, unb »ergröpert auf tiefe Beife eine ©efa^r, bic »or ber §anb nur alg

©a^rfc^einlic^feit erfc^cint."

„«Sicherer unb ojf ijietter Slac^ric^t ju ^,^olge, bie ber 9{ei(|gtag8=5tuöfc^u^

geftern ^^Ibenb^ erl}alten ^at, ift Saron 3ellacic mit beiläufig 2000 SDlaun

gemifd)ter 3:ruppen , iDelc^e ganj ermattet unb nic^t im beften Suftanbe waren,

in ©djroaborf angcfommcn. S)er Steic^^tag wirb mit berfelben Sorgfalt, mit

berfelbcn Energie, wie big^er, au^ fortan ba^s SntereiJe ber ©efamintmonarc^ie,

bcg 3;()rone3, fo m ha^ ber @tabt ffiien wal}ren ; ber 5luöf(^up berfelben ^at

im GinüerffänbnijTc mit bem 50linifterium ha^ Dber^Sommanbo ber 5R:ational=

garbe beauftragt, alle 50littel jur Scrt^eibigung bei etwaigem

Eingriffe in Sereitfc^aft i\i galten. Sßewo^ner SBien'ö ! 3m9^amen

beö SJaterlanbeö, ber ^rei^eit unb (gureä eigenen So^lcS befc^wören wir @udi,

nid)t leichtgläubig auf bie vielfältigen l ü g e n l) a f t e n ® e r ü d) t c ju l}ören,

[onbcrn ber eigenen erprobtenÄraft unb ben getrofencn53lapregeln ju i^ertrauen/'

SBien, am 10. ßctober 1848. 35om conftituirenben SReii^^tage.

©molfa, erfter $Bifeprä|ibcnt.

5IBifer (Sari, @c^riftfül)rer."

Sicherer, unb ^war sjjrivatnac^ric^t ju ^olge, f)at man am 9. bereite ganj

gewip gewupt, i)([^ ber San mit einer großen ?trmee bie öfterrcic^ifc^e ©ränje

übcrfc^rittcn , unb bie Sßorljut m\ beiläufig 2000 ÜJlann big ©c^waborf torge=

[c^oben l)abe. S)ap bie Siruppeu nac^ einem forcirten 3)larfc^e, unb nac^bem jte
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bereit^ feit 9)lonaten im %ühi mxm, nic^t 6allmäpig auöfe^cit fonnuii, ift

eiiUeuc^tenb.

2öie fc^r auf bie ajertfieibigung gcbac^t tDurbe , bciüeifen ja^Ireic^e JRav=

porte, tüel^e jum £)6er -- g'ommaubo gelangten. iSarunter einer t?on einem

2)tanne, ber [i^^ @enera(fta6ä=£)ifi,5ier nnterfc^rieö , ungeachtet Mm £)6ec=

(s:ommanbo noc^ »on feinem ©eneralftab^'-^erfonale etwas befannt mx,

,ßn M Id6(. £)6erif?ommanbo

!

5(uf ben SBafteien ftub 1 1 Kanonen mit »enig, unb eine §au6i|e mit gac

feiner SJtunition, auc^ ift &eim Sarolinent^or 6(o3 eine Kanone, bie Sefa|ung

üon ben Kanonen f)at gar feine 3)lunition. ffiir erfuc^en bafier , bie nöt^igeu

9)taprege(n ju treffen. 2Bien, ben 10. Öctokr 1848.

L. S. §a6rofgfp, ®eneralfta6S=£)ffijier/'

„l^-itr bie Äanonen unb ^§au6i|en finb augenblicfli^ bie nötf)ige ^(nja^l

3)lunition ,5U i^eraöfoigen. SBien, am 10. ^cto6er 1848

Braun m. p., pro». DBer-Sommanbant.''

Um 10 Wijx äjormittag fanb ^eutc bie S&eerbigung breier tor bem S^ugfiaufe

gefaßener S^raelifen Statt. Sarunter öefanb ]\d) au^ ein Slabbinate^Sanbibat

aua ^eftt}. 3iul)e ihrer %i6^t ; aßer ein 3)iener ber Äirc^e ! «jie fommt ber ne6ft

noc^ jroei ©(auöen^genolfen mit üöaffen in ber |ianb öor bem f. f. 3eug§aufe

um'S Men, irie fommt ber ^a]i[''^ SSürbiger -^Jlannljeimer! wie fe^r finb

mir 3)eine SBorte wegen bem ißorbrängen ber 3'ingen ]\i Wjxm eigenen llnglücfc

— im (Bebäc^tni'p

!

Um 8 U§r 5ßormittag am 7.ÄDcto6er 6ega6 jtcf) ber ^Iktionalgarbe-'^Irtitterie-'

gommanbant @pi|^itt nac^ ber Stabt in fein S^ureau — immer in ber

Uniform ber 9lationa(garbe--5(rtiiIerie, bie er feit bem 0. 9ht(f)mittagi5 niif>t me§r

ablegte — unb »on ha inS 6ürger(icf)e Seug^au^ , allwo er erfuf)r , ha^ ber

3ieic^Stag bie Uebergabe be» faif. 3eugI}aufeS befretirte , unb biefcss bereite jwei

©tunben ber allgemeinen ^;p(ünberung preisgegeben fei\

3^m blutete hai §er5 ob biefcr nieberfc^lagenben 3tad)ric^t, nid)r nur weil

er aia ehemaliger 'ülrtillerift ben ?ßert§ biefeB 3eugl)aufeg bejjer al» irgenb 3e=

manb ^u fd)ä|en wupte , ha er in bemfelben Sa^relang angeftellt war , fonbern

weil er hk bittereu ^-olgen biefer ^^pliinberung flar üorau^fa^. S)iefeu, unb ber

burc^ ha^ 5Bolf an Äatour begangene 9}lorb »erleibete il}m bcrmapen ha^ S)ie=

neu in ber 9htionalgarbc^5lrtilIerie, ha^ er fc^on in S>egriff \tanh
, ficft ba\}on

äurücfutjiel^en unb Jßien ju vevlaiJen ; aber ha tiaf il)n ein Sefe^l t?om iD6er=

Sommanbo, (um 10 U^r 3Jlorgenä), ha^ Kommanbo über ha^i faiferl. 3eug§auö

JU übernehmen unb baSfelbe gegen weitere ^:piünberung ,^u fc^ügen. (Sr füblre

no:§ ber guten Sac^e nü|en ju fönnen , unD blieb. ^:!(ucf) gelang eä i^m burc^

übermenfc^lic^e ^:)lnftrengungen unb mithülfe einiger ^:!(6t^eir.ingen ^lationalgarbe,



252

(irontnter kfonber^ eriDä^ncn^tDertt) ein f(eine§ Häuflein bc§ ^ünftter'-ßorpS

unter i^rcm ßvawn ?(nfiif}rer), ^ci^ Sm¥^^^ fji^ 3 lU)t Slac^mittagö »on ben

f Jiffmberern geräumt unb bie Bngänge a^gefperrt ju l^afien.^ S>on ba an üerrecilte er bitrcf) mehrere 3:age iinb 9läc^(e ununtcr6rocf)en in

biefem ^aiife , itnb opferte S)lü^e unb ©efunb^eit , um noc^ ju retten , m^
üon ber erften spifmberung ii6rig 6Iie6»

©r forberte ben ©emeinberat^ auf, i^m bie erforberIid)en ^profelfioniften ju

[teilen, um Ui 5iDt^tge jur 5I6fperrung alter 31äume in biefem §aufe, m er

Bereite 5tIIeg gett)altfam erbrochen i^orfanb , anorbnen ju fonnen , trag auc^ mit

groper 5Sereittt)il"(igfeit gefc^a^. fuc^ würben auf fein SScrIangen vom Unterfam^

meramte eine ^In]a^( %6eitcr fceigefteHt , bie er einem ?Olitg(iebc ber sflationat'

garbe-'^trtiHeric unb ct^emat^ in bemfetöen §aufe al3 Siliiitfir ^(ngeftellten jur

5tufräumung unb neuerlicBen ©epofitirung be8 noc^ ?ßor^anbenen 5Utt)ic8.

(Sr feißft Ü6crn)arf)te 5((Ie3 mit unnacf)fi(:^t(i(l)er «Strenge , t^erweigcrte fo«

ro0 an ©njelnc , at3 an ganje fötf^eitungen jebe ?ßera6fo(gung wn ®en)e^ren,

au^er n^enn biefe i^om iDöer-Sommanbo feeftdtigte imb »om ?Reic^gtagg=5Iu?fcf)u^e

»ibirte ^Intncifungen üornncfen. hierin unterftu|te i^n auc^ ?(nfangS ein ^tug--

fc^up wn brei ?Reici)3tag§^9}titgIiebern, njctc^e im Seug^aufe aIIentr}aI6en U^

5Rei(^gtag§f{egeI anlegten, unb icbeBaffenrert^eiUtng burc^ ein ^(afat einftellten.

@c^on glaubte er ben SReft ber 2Öafen gerettet ; benn fo fauer aB e8 i^m

tüurbe, in ben erften klagen fein fmt aU ©achter berfetben ju erfüllen, fo njurbc

bagfel6e i()m in bem SJla^e (eii^ter, a(ä \)Ci^ S^olf jic^ an ben ©tauben gett)6^ntc,

e8 fei) im 3eugt)aufe nic^tg mef)r ju ^olen. ^-reitic^ tub er baburt^ ben gan-

zen §ap be3 Sßolfe^ auf fic^, mldjt^ glaubte, er i>ern?eigerc eigenmächtig bie

Sßaffen. ^ber er fe^rtc flc^ nic^t baran unb fanb ©ntfc^äbigung in bem Se*

tt)uptfei)n , für ben Staat noc^ &m^ genützt ^u f^aben. Sciber foüte auc^ biefer

S^eil feiner 25emü^ungen frucf)tto3 bleiben; benn am lOten October.erfc^ien ein

5(u§fc^up ton 3 ?OiitgIicbern be8 ©emeinberat^e?, n)el(^er i^m eine »om SUeit^ä-

tage auSgeftellte SßoHmac^t »ornjieg, ^raft welcher biefer ^ugfc^up W Äeitung

be^Seug^aufeg fetbft ju übcrnef)men,unb bieSßaffentiertl^eitung fortjufelen f)ak.

©eine 5Öirffamfeit icar ju ®nbe, unb er mu^te jufe^en, m ba^ 3eiig=

^au§ jum jnjeitenmale unb biepmat gänjlic^ geptünbert mxk. SBenn er bem=

ungeachtet noc^ länger auf feinem ^poften ausharrte, fo gefcf)af) eg, tüeit er neben

ber 2ßaffen=5nfpi5irung aud^ bie SScrt^eitung ber tl)ei(g im @tabtgraben''3)epot

»orgefunbenen, t^eifg noc^ nachträglich erzeugten Snfanterie -- ^Dlunition an bie

©arben auf fic^ ^atte , unb wegen ber bavüber ju legenben 31ed)nung fo lange

aug^arren mupte , biä bie 5Kunition »crt^eilt war.

®cm im 9lattonalgarbc='!|iapbureau befc^äftigten «pla^offi^ier Oberlieutenanf

t). ® t)f eia b er g fielen bie pupg »orfommenben ^ä|fe in magt;arifc^er ©prac^c
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öuf , ttjefc^c luv SSiftrung bemfelöen üorfamett, unt> U er fic^ üöerjcugf f)(ittt,

\>ci^ Snbiüibiien, t^eif^ SSö§men, t^eifg £)efferrelc^er, benen bie ©tabt^auptmamu

fc^aft feine ^dffe gab, jtc^ btefe(6en auf leichte Sßeife 6ei bcc fönigl. ung. §ofs

fanjlei ju »erfc^apn tüu^ten
, fo [teilte er ä^nlic^e Sijtrungen ein , ging fe(6ft in

bcn ©cmeinberat^, machte ^ieüon bafelbft bie ^Injeige, unb verfügte fic^ mit jwei

i§m ßeigegeöenen ©emcinberätkn in bieit.^offanjlei, um biefen Unfug ab^uftetten.

9^a(^fte^enbe ^jJrof(amatton erfc^ien an aUtn ©Jen augefc^lagen

:

„^Olitbiirger ! ®er ©emeinberat^ ber ®taU 2Bicn ^at eine ernfte ^flic^t ha-^

rin gefc^en, über W gegenn^ävtig im Umlauf befinblic^en (Berückte , inäöcfoubere

Ü6cr bie 5(6fi(^ten be^ |)rn. Sommanbirenbeu von 5Bien, ©rafen von ^i( u e r S=

^)erg, bann beg San von Kroatien, ScHacic, erprobte (?) 5lac^ric^ten ein»

ju^ofcn, unb beeilt jicB, H^ iSrgebni^ ber i^m vom permanenten ^(ugfc^upc

beä 3lcic!^«tageB gemad)ten 9Jtitt[)ei(ungen feinen 3)litbürgern ju eröffnen. S)er

§err Kommanbirenbe von Sffiien fie^t nur allein in ber gegennjartig nod^ an ber

Scvötferung jval)rne§mbarcn ^(ufregung ein §inberni^, bie Sruppen in bie

bctreffenben (Safernen jurücfjufü^ren. ®r ^at ivieber^olt feine aufrichtigen unb

frieblic^en (Bejinnungen bct^euert. ®^ erfi^eint jeboc^ bringenb nötljig , ha^ auc^

von <^nk ber Sßürger SBienS jebe SReibung mit ben 3;ruppen vermieben unb bie=

fclben feiner ©törung mod^ten auSgefefst ivcrben. ®er San von Kroatien lagert

mit ungefähr taufenb SOlann gdn^lic^ erfcf)6pftcr 3:ruppen M ©c^iraborf. (gg

[teilt fic^ mit siemlic^er ©enji^^eit ^crau3 , Hj er ben 3tucfiveg nac^ Kroatien

burc^ ©te^ermarf nehmen bürfte , unb jcbenfallö feine 5Innd^erung mit \:m ®r=

eignif[en beS 6. Öct. in feiner SSerbinbung ^u fte^en fc^cint. S)ie Sßert^eibigung^'

maßregeln, «jelc^e 5ur @id)erung ber @tabt 2Bien bi^^er ergriffen würben,

follen nur allein jur Seru^igung ber Bürger bienen, beren me^rfältig auäge=

[proc^enem 2ßun[(^e hierin ^-olge gelei[tet njurbe. ^a^ htm iijm geworbenen obi=

gen 9la^ric^ten i[t ber (Bemeinberat^ von ber reg[ten |)Ojfnung be[eelt , in we'

nigen 3;agcn W ob[c^tt)ebenbcn SSirrcn auf frieblii^cm Sßcge gcloft ju [e^en.

@o mie er [elb[t mit aEer 5(ufmcrffamfeit bie ©i^er^eit ber i^m anvertrauten

Kommune überwad^t , erwartet er au^ mit Suverfic^t, ha^ feine 9)litbürger hii

not^ige Sorflc^t für mögnd)e ©efa^ren mit ber ebcnfo bringenb gebotenen 3)läpi'

gung unb 9lu^e werben ju verbinben wijycn. S)en 10. October 184S.

2Jom ©emeinberat^e ber ©tabt -Bien."

2ßie [eljr biefe $Sorau§[e|ungen ^inftc^tüc^ ber ^Irmee unter Sellacic hinter

ber SBa^r^eit geblieben [inb, ^aben ^privatnac^ric^ten vom vorigen Sage, unb bie

[pateren Erfahrungen vollfommen bewährt.

®er ^bgeorbnete Satin eil i refignirte auf feinen ©i| im 3leic^§tage,

unb es würbe für ben Sßa^lbejüf @ör5 eine neue 2Ba|l angeorbnet.
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'Der ^ögeovbnete @c^ufelfa erftattetc ^hmcnsi ber permanenten @i*

c^er^ettg=®ömmi||'ion bem SReic^gtage in ber $ßormittag^ji|ung ben Seric^t, U^-

burc^ Siefogno^cirungen au^er ben Äinien üÖienS, ttnb SSeric^terftattung, eine

»oKfommene Ä'enntnip iion biepfäöigen 2;ruppetibett)egungen unb SJorgängen in

»erftojyener Slac^t entgegengenommen ttjorbcn fet), ha^ bie ^ampf (uft ber 2ßeJ»a|f'

ncten ffiien^ im öjfentfic^en 3ntcre|ye für bie 3eit größerer ©efa^r aufgefpart

njerbe, bap man jn)ar htn Äanbfturm feig ie|t anfjubieten unterlaffen ^at, aU

eines nur burc| Eintritt pc^fter ©efa^r 5ebingten Sßert|eibigung3''5}tittet2/ ieboc^

alle SJlapregcIn getroffen feigen, ton biefem äu^erften Bert^eibignngSmittet fogteic^

®e6rauc^ machen ju fönnen ; ha^ bie Sommiffion of}ne 9liicfric^t3nal)me auf bie

erhaltenen Sujtc^erungen aM 9l6t^ige tierantapt ^abt, auf ha^ ^teuperff e gefapt

5U f''t)n, um bie ^rci^eit mit ®rfoIg toert(}eibigen ^u fönnen, unb bap burd^ Se=

nii|ung be8 3;elegrap(;en fic^ »on ©eite ber 9lationa(garben ber Umgeöung 2Bien3

bis SSrünn ber Jüirffamften ^iifeteiftung »erfic^ert njerbe. ®iefe SÄitt^eihingen

mxhtn i)om SReic^Stage mit gropem Seifaff aufgenommen.

lieber bie ^fJ-ac^rid^t, al§ fet)en bie Gruppen im iSc§n)arjen6erg=@arten unb

^alaig »erftärft njorben, unb e3 riicfe Sellacic M^ gegen Äaifer--(S6eräborf

üor, njurbe »om JReidjStagg'^luBfc^ufe eine Sommiffion an ©eneral ®rafen

'iluergperg abgefenbet, mit bem beftimmten "lluftrage, fogteic^ bie angenom--

mene Stellung aufzugeben, unb bie Gruppen in bie Äaferncn ^u »erlegen. ®ie

SJiitglieber biefer ßommijjion an luer^perg luaren ^iller^borff,

Sorrofd) unb @t ob nicfi.

9)iittagö erijielt ber ^laljoffijier 3i u f com £)bercommanbanten (?) © c^ e r=

3er hm ^luftrag, bie Boit bem SReic^^tage abge^enbe, unb aus ben genannten

^ilbgeorbnett-n befte^enbe 35eputation an ben commanbirenben ©eneralen ©rafen

5luergperg ju begleiten, an luelc^e fic^ norf) bie ©etneinbcrcit^e Mütter unb

©tifft angefc^lolfcn Ratten.

S)ie Stimmung ber iDffi^iere aller Waffengattungen unb aller ®rabe irar

im Säger im ©c^warjenbergifd^en (Barten eine fel^r aufgeregte, bcfonbcrS üU

biefelben ben Deputirten SBorrofc^ erfannten, n^elc^en fte in kn ftärfften

5tu8brücfen ber 3;^eilna^me an Satour^ %oh bcfcl)ulbigten.

@ben fo §efttg duperten |le ftc^ über einige S)eputirte beS 3iei^3tageg »on

ber Sinfen ; nadjbem bie S)eputirten i§rc Unterrebung mit bem commanbirenben

©eneralen trafen 51 u er g p e r g beenbet, unb 'iia^ Slefultat eines üon bemfelben

jufammenberufenen Jl'riejöratl)e8 abtparteten, bilbete jid) um Sorrofc^ eine

©ruppe ncn Offizieren auf bem freien ^lahc »or bem "^aiai^, unb eS fielen im

obigen ©innc febr heftige ^\ihm gegen benfclben, bis er fic^ zu \)i]\ anberen S)^

putirten auf bie :Jerraffe beS erften ©totfeS zurücf^og.

@leic^ ^ieröuf erfc^ien im Säger H^ befannte 2)litglieb ber afabemifc^en
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Segion, @ a rt or i u 3, aii(5e6(ic^ SßerpflegSofftjief ber afabemifc^ett Segton, n^ef-

(^er %a^i »or^er öon einer ^}(6t(}ei(ung @o(baten , »e(c^e pc^ auf beut ©attijin-'

Sßerge gelagert ^atU, unb rcelc^c er jur 3lücffel)r in bic @tabt 5ereben mütt, feft--

genommen, fpater aöer, auf gf)iennjort jiif} ju [teilen, lieber entlapn worben ift.

^aum mx berfe(6c im @c^iDar.^cn6ergifc^en ©arten angelangt, fo umring»

ten i^n bie o^nebie^ fe^r aufgeregten iOffijiere, ßefc^ulbigten i^n ber befanuten

sßerterfung beg 2)li(itärg in ben frf)ärfftcn ^Uöbrücfen, unb nahmen i^n in §aft.

Sa pc^ bie Serat^ung beg J^riegSrat^e^ in W Sdnge 50g, fo njurbe ^:p(a^=

Offizier SRuf mit einem offenen ^:^rei6en ber 3)eputirten an ben 3veic^ätagg-

^ugfc^up afegefenbet, um benfelöen njegen be8 langen ^uBbleiöeng ber S)eputation

iu beruhigen; nac^ ber 3urücf fünft beg sjj(a|offijierä 91 uf im Säger mar bie

Konferenj beenbet, beren Slefultat [pätcr in ben gteic^^tagg^aSer^anblungen nä^er

ßefannt gegeßen tt)irb. _
3n ^o(gc bejyen n)urbc nac^fte^enbe 5|Jrof(amation angcfc^lagen

:

„.^unbmac^ung; @oe6cn I}at ber Sleic^i^tagg = ^u^fd^ui eine Sommiffion

an hin ©rafen 5(uer§perg aßgefc^icft, um mit bemfelßen ein lleßereinEom-

men ju trepn, ba^ berfetße feine brot)enbe 8tcf(nng »erlalfe.

Sßien, am 10. Octoßer 1848. ^m ^u^fc^uffe beg Sleic^^tagess.

^^ranj @molfa, erffer S5iceprä[tbent.

^•ran5 ©c^ufelfa, Schriftführer/'

®er 35ac^commanbant am «iJuloert^urm auf ber 3;ürfenfc^au5e erfldrte ben

S)ö6(inger''3lationaIgarben, lüelc^e benfetöcn 6cfe|en »ottten, jic^ e^er in bic Suft

ju fprengcn, aii i^n 5U üöergeßen, unb biefeä auc^ »oiljietjcn 5u wollen, im ^^falle

eineä ^(ngriffeg. __

„®er (Bemeinberat^ ber @tabt SÖien bringt ben (Srla^ beS permanenten

3?ei(^2tagö=^u8f(^uie3 t?om lO.iDctoßer 1848 ^ur Äenntnip/' „^(n ben ©emeinbe^

rat§ ber ©tabt 2ßien! ließer bie ^icrVr gelangte ^Injeige, baf ton einem Diepgen

SSereine ein lufntf erlaffen n^orben feb, um ben Sanbffurm ^erßeisurufen, lüirb

bem löblichen (Bemeinberat^e bie angefüllte (grmä^tigung ert^eilt
,

foglci^ eine

$Ber6jfentli(^ung im Befentlic^cn folgenben 3nl)alteg ^u erlaffen : ha^ \}a^ ^U
nifterium im ©neerne^men mit bem permanenten ?iteic^gtagg = ?lu6fc^uffe nur

allein ben @emeinberat§ biefer Stefiben^ftabt ermä^tigt, unb beauftragt Ijaße, in

ffetem Bufaramcnwirfen mit bem 5Jationalgarbe=£)ßer€ommanbo alle jur 9Ser=

t^eibigung ber @tabt Söien unb ^ur (grl)altung ber Orbnung unb @i(^erl}eit er=

forberlic^en SJlapregeln einjuleiten unb au^iufü^ren. Sei wichtigeren 5Ölapregeln

ift ftete bie ^Injeigc an^er ju erftatten. 2Bicn, am 10. Cct. 1848, 10 llfjv 25o;mittag.

S&om permanenten Steic^Stagl-'^uöfc^uffe. 3n ^}lßwefen§eit bc? ^Vcifi^enten

:

S)r. 55ifc^l)of, ra. p.

S)r. Saffer, m. p."
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lleßtr 3eHaÖiß unb feine Siruppen crjä^Ite ein um 5 ll^r SJlorgenS

an^ beffen Säger angenommener ?Reifenber [olgenbe 3)etaitä : ®r requirirfe auf

ganj frtcgggemape Seife in ©c^raaborf unb ber Umgebung eine grope 5(nja^l

25rot*^ortionen unb analoge x^(eifc^;Quantitätcn, tt3cW}e le^tere ;$um S^^eil auf

gejtüungene Sffieife gegen £luittungen ^er6eigefd)ap iDurben. (56cn fo SScfpaU'

nungen. ©eine unb feiner näc^ften Umgebung ^euperungcn über feine ^lanc

tt?aren bic befannten : ®r njoHe bioB im Snfereffe beö 3;§roneg unb ber ^Konar--

c^ie bie Jfiu^e unb ben i?rieben in SBien ^erfteüen.

i5)a8 50liniftcrium fenbete SSormittagS bie ^{bgeorbneten ^rato unb Si'-

Ii n S fi mit einer S)epcfc^e an ben SSan 3 e H a c i c , in weicher ftc^ gegen Ui

eigenmächtige Einbringen auf Dfterreic()i[c^em ©ebiete, tuoburc^ ber Ärieg ,5n)if(^en

Ungarn unb Kroaten auf biefe^ ©ebict gefpielt luirb , »erma^rt unb ber San

aufgeforbert, pd) ben Sefe^Ien beS öfterreic^ifc^en 50linifterium3 ju unterftellen

unb allen (SvnfteB angegangen iuurbe, fein^ ^Ibftc^t beftimmt ju erflaren.

3ofepl} (g..., ©arbe ber 2. Gompagnie k'i ©(l}ii|en=gorpg würbe ton

©eitc be^ SJlilitärS entwaffnet , unb M H^ £)ber=Sommanbo um ein ©ewc^r»

59littag§ fam tom ßbfenmtorium am ©tep^an^t^urm bie 9ia(^rid)t , ba^ »on

©ci^nje^at gegen ben Äaaerberg Satatlerie, Snfanterie unb Sllunitiongwagen jie^en.

2 lll}r Slac^mittag berbreitetc jic^ ha^ ©crüc^t, ha^ bie@arben bie im S5el=

tebere unb ©^marjenberg-'^alaiä aufgeftctlten Gruppen angreifen Wolfen.

5luc^ ©erüc^te wegen ber 5(nfunft ^ o ff ut^'g mit 15 ©ampffc^ipn erfüüten

bic 9)ienge/ e3 waren aber Äugen ber ^^reunbe ^offut^'S.

2% lll)r Slac^mittag würbe in ber <^ta\)t QlHarm getrommelt, unb ^war

auf bie Sta^ric^t, bap Sellacic in^ifc^ament aufam. freiwillige fammelten

fid) am ©tep^an§pla|e unb bai^ ^ärnt^ner^Jbor würbe gcf^lojfen.

soiöc^te boc^ einmal W ^a^ne be8 i^riebeng fic^ entfalten ! — war Hi
cinjige ®iht ber Sßefferen.

Siic^arb S) . .. toon S&rdtenfee würbe, weil er Sunber verfertigte unb fol(^e

nid^t l)ergeben wollte , »on (Barben infultirt, unb bat — weil er feine torrdt^ig

mu, i)a^ iOber^Sommanbo um @c^u|.

91. ®. J^auptmann ^önig i)on ^enjing berici^tete bem £)ber=(5ommanbo,

\)a^ in ber Slä^e »on ©d)önbrunn ^mi §8ataillon§ Infanterie unb einige SÖagen,

toon IrtiKerie begleitet, gegen \iu 3:ürfenf^an5e jie^en.

3)ic unter £lleid)«sf[egel gelegt gcwefenen 5Saffeniiorrat^e im t Seug^aufe

würbe ber ®emeinberat§ unb M ^, ©. Ober^Sommanbo äßienS tom SUeic^g--

ta98=^uäfc^u|fe erma^tiget, unter bie waffcnfäl}igc 23eüolferung ju üert^etlen,

bann würbe ber (Bemeinberat^ 2ßien3 jur ^Beröffentlic^ung ermäd)tiget , ia^

feinen anbern als nom @emeinberat|e unb 91. ®. Ober^Sommanbo au8ge|enben

Söefe^len bei SSert^eibigung ber ©tabt Bien Solge ju Iciften fe^.
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S>on ber afabcmifc^en Äegion trurben um 1 unb 3 ll^r Slac^mlttagg fünf

SBagen mit fronen ^apfefgetve^ren in Sefcfilag genommen, ml<i)taUx, ber

ungarifd^en Slationalgarbe gel}6rig , einem ]n erfolgenben Sßef^lup ]u ^olge,

ausgeliefert iperben füllten. — @o((^c mürben t^eilS au3get^ei(t, t^cits üom

Sßolfe mit ®tmlt genommen.

$Dag 06er=Sommanbo würbe um 3 U|r gebeten
,
jum ^ärnt§nertI}ore eine

SSerftdrfung 3U fenben.

SJtinifter Äraup 5eigte in ber ^6enbfi|ung be§ S^eic^gtagcg an, ha^ um

6 ll^r Slac^mittag ber Sourier com STiiniftcr §orn6oftel ,5urücfgeEc^rt fe^,

ber 3)linifter ^abe ben JR!aifer in :^abereborf getrofen , opjictte S)cpef^en ^aöe

ber e^ourier nid^t ge5racf)t, folc^e n^erben ben fommenbcn %ai na^folgen; U^

Siel ber 9\eifc be^ ^aiferS fe^ noc^ nicBt feftgefe^t , fc^eine aber £)(mü| ober

Sriinn ju fet)n. T5ferner eröffnete Wlm\Ux Ä r a u f , er ^abe im ßinüerftänb^

nijfe mit mehreren ^bgeotbneten einen 5Bortrag an @e. S)laieftät gemacht, morin

er tu SJiittet angab , mie bie Sßer^ältniffe am Seften ju regeln fetten. t?erner,

bap 5lbgeorbneter S ö^ n e r bie llebergabe äu beforgen übernommen t^aU.

®r. 3r . . . Uxi^kU beim iOber'-Kommanbo , bie ©tärfc ber um 2Bien pc^t--

kren f. f. 3;ruppen betrage: 2. Sat. Saum garten, 8 Sat. 5laff au,

2 mu aSianc^i, 2 «Bat. ^^enn^iller, 1 ^aU sprinj 9laffau,

1 ^aU erj^. ©tep^an, 1 Sat. gr^^. Äeopolb, 1 Sat. ©renabiere,

9 Comp. Pioniere, 1 i5)it)ijion ©appeurS unb SJlineur^, 2 91egimenter ©aöatterie,

1 ^aU Sdger unb 6 Batterien ^IrtiUerie.

3um neuen X§ore n:urbe um 4 U^r beim iOber^Sommanbo jum @^u|e

ber Kanonen um SJerffdrfung gebeten.

Sßom @tepf)angt^urm würbe bem Cber=Sommanbo berichtet: ®ie §eugap

ift oben unb unten gefperrt ; cS werben jmei Sßagen liolj abgelaben ; bie ©re^

nabicre jie^en jlc^ in bie ^eumarft^Saferne ; man fie^t einen ©eneral mit »ier

Wlam SataEerie^Sebecfung , ber »om ^ferbe abgeftiegen ju mel}reren ©olbaten

fpric^t; bie 3lationalgarte ift auf bem ^eumarfte fonpgnirt; eS jeigen jic^

Diele 3}lilitdrS fowo^l auf bem ®laci^ , aU auf ber Sürfenfc^anje ; feine aSer=

fc^anjungen fmb jtc^tbar. .

S)ie ^ernalfer 3tationalgarbe ließ beim Obcr^Sommanbo anfragen, m^ jU

t§un fet), wenn bie leer §inau»faf)renben SBagen tom sjjulöert^urme jurücE

fe^ren. — ©in ©arbe beS VI. SßejirfeS berichtete beim £)6er=Kommanbo, ha^

bie ©renabiere auf ber Äaiibftraße »orgerücft feigen, unb jur ©emeinbe^aupt-

m^t bringen.

Um 5'/4 U^r Stac^mittag fam 5um .Ober=gommanbo bie 9Jac^ric^t pom

VII. s&ejirf , bap bie SBiebner ©arbe angreifen wolle, ©in £)rbonanj=Offijier

würbe Pom Dber^Sommanbo abgefenbet, fotc^eS beginnen ju »erbieten.
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5Bom Xll. Sejirf, 3. gomp. iDurbc um 6 ll^r 9lac^mittag bem sOkr-'gom^

manbo gemelbet, ta^ ber ^u(üei1^urm auf ber Xürfenfd)anie ton ftarfen SJlili-

tär=5(6t§eilun9en umvungen fciv ^jjuijj^- ^^jj aufge laben unb fortgefü()rt tt)erbe.

Sofepl) flauer »om Vll.SBcs. 14. gomp. nielbete 6eim ö6er=(s:ommanbo

um 6 ll^r ; H^ bie 3Beft)eberc=Sinic gefc^foffen feli ; bap eS baB 5tnfe^en kbe,

fllS o6 ba§ 3)li(itär auper ben Sinien conpgmvt, in^ Sßeltebevc einvütfe ; H^

S e H a c i c'f^e Sßovpoffen jur SSelDebere-' unb ^aöoriten^Äinie gefommen fei>cn;

bap ev fe(6ff fein |)aupt(ager jnjifc^en ©immering unb ^(eberting aufgefcfilagen

fjabe, Äoffut^ aber M feinige äJ»ifc&en Srucf a./b. Äeit^a unb Sabenbovf.

@o(c^e8 ttjurbc »cm SBcrid)tevftattev au^ bem ©tubenten=5(uöfd^uji'e gemelbet.

«piHeröborff aU SJlitglieb ber an ben (vommanbirenben ©rafen

5lun-8porg gefanbfen Sommijyion, 6erid)tete ^-olgenbe^: ®ie Sommiffion

befam if}re Snftruftionen, barunter:

1. ®er Sieic^gtag fe|t fi^ in unmittelbare §Ber6inbung mit bem comman-

birenben ©eneral; 2. er forbert bie ^(uffiebung be3 SagerS imb Sßerlegung ber

©atnifon in bie Safcrnen ; 3. er erfüttt bie ffiiinfc^e unb SSebiirfniffe ber @ar-

Tiifon in ben (Safernen ; 4. ber ^ommanbircnbe felsc fi^ bur^ einen ©ommiffär

in Sßerbinbung mit bem SOlinifterium ; 5. eä erfolge eine ^roflamation on^

Sßolf iur Sinftedung ber ^einbfeligfeiten, iveldje aud) ent()ä(t, haj \>a§ SKilitar

ein St}ei( beö 5ßoIfe^ ift unb fomit 9ie(^te t}([t. 3)ie (Sommijyion bemüi^te fidi,

ben commanbirenbcn ©enerai ju überzeugen, m ivic^tig biep fei), ßr terfic^erte

in einer langen llnterrebung, feine feinblic^e ©teffung ju i)aM, unb ba^er bloö

feine 3;ruppen gefc^ü|t mffen i»olle. 5)ie EommiiJion fagte ibm, U^ biep aber

Erbitterung im Sßolfe herauf befc^icöre. @ie fagte ferner , ia fie bemcrf te , ha^

a\\^ eine grope Erbitterung unter ben £)ffijieren iDegen bem SKorbe Äatour 3

Ijerrfc^e , bap überall im a>olfe fo mie im JReic^^tage ein ^Ibfdieu gegen ben

SJlorb Siotour'ä jid) augfpred)e. 35er Sommanbirenbe erfldrte, U^, el^c er

einen ^efAlup fa|yen fönne, er frül^er SRücffprac^e mit feinen ©eneralen nel^men

müpte. 9la^ breiftünbigem ^^arren fam bie 5(ntirort : bajj ber Eommanbircnbe

feine^n)eg§ bie Gruppen in bie Safcrncn jurütffc^icfen fönne, lüeil bie ^(ufreguug

beö Eivilö unb 9)lilitär2! ju grof) ift , U^ er aber burc^auS feine fcinblic^c 516=

fid)t ^ege. S)ie gef)örige S>erprot)iantirung beö 9}lilttär» liege im Sntereffc ber

SBctölferung , meil fonft ha^ 3Jlilitär fid) biefelbc gejüaltfam erjunngen müpte.

SÖtit bem 50tinifterium fönne er ftc^ ni^t burd^ einen Sommijfär in SSerbinbung

fe|en; ber Slcic^sstag fönne aber genjip fei}n, bap er nic^t feinblic^ gepnnt fein

iDie Eommiijion erflärtc , bap mcber ber Sleic^^tag , noc^ \)a^ ^o\t mit biefer

•?lntmort jufrieben fei)n lüerben. 3)lan »ar bemüht, alle ßimrenbungen von

@eite be8 Eommanbirenben unb alle Sßcforgniffe ju ^eben , er aber meinte , er

n.u'rbe felbft nid)t länger biefe ©tcHuug bfl)alten , alt^ cä fclm mup. S)ie gröpto
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SSerii^igung für bic@armfon lüäve Me ©nttüajfnung Sener, bie jic^ in biefen

5;agen 2ßaffen angeeignet, bie nid)t baju 6erec[)tiget finb, unb bag 5luf^6ren

ber @d^md^ungen über ha^ SRilitär »on Seite ber^jJreffe *), 5)ie Sommifyion glaube

fe(6ft, \)a^ bie ©fcKiing, bie ber (^'ommanbirenbe unb bie Gruppen cinnel}men,

mef;r jur Ibfjaltung eineä 5(ngrip , al^ ju einem Angriffe berechnet feii. S)er

gommanbirenbe Ijat fid) nie auf einen Sßefebl beS ^aiferS berufen, unb bie^

freute unS, beri^tete ^jj in e r § b o r f f, er fagte, i)a^ ber ^rieg^minifter fc^on

ben Sefel)( gegeben , eine fefte Stellung einzunehmen , unb er mü|]te biefem SBe^

fc()(e )i^ unterbieten. t?erner erflärte ber gommanbirenbe, ba^ er in feiner 58er=

binbnug mit SeUaöic ffe()e.

SJtittlertüeiie imirben bie Soften »or allen Stabtf^oren »erffärft, bebeutenbe

Patrouillen von Scationalgarben unb Segionären burc^jogen bie ©tabt unb bie

3>orftäbte, auf ben S^afteien njaren Äanonen aufgepflanjt, unb ftarf bebecft. S)ag

©rängen um 2Jlunition würbe immer ftärfer. ^uf ber %\ila wollten l'ielc gegen

üluergperg^ Äager angripweife »erfahren,

3ur Sßerut)igung beS ^jjubiifumä «jurbc befc^tojfen, ben Seric^t über 51 u e r 2^

p e r g'g ^orberungen ju i)eroffeut(i^en.

«prato fam ^Ibcnb^ aU ^Ibgeorbnetcr üom San jurücf unb berichtete

in ber 9iac^mittag3^8i|ung beö aieicl)Stagcg Mgenbc§ : ,/}lbgeorbncter SSilinBfi

unb ic^ waren mit einer S)epefc^c beim $ß a n, unb wir Ijaben folgcnbe Int'

wort befommen

:

^Intwort bc3 San. „Adl. ©ic Beweggrünbe, welche mic^ »eranlaffen ben

50^arf(^ ber mir untergcorbneten 3:ruppcn f}iefjer in richten, fInb bie ^flic^ten,

bie mir föWo()l al3 Staat^biener im wciteften, unb al^ Siilitär im engeren Sinne

obliegen. %U Staatsbiencr bin icl) verpflichtet, nac^ meinen .Gräften ber 5lnarc&ie

nad) ?Dlöglid)feit ju fteuern, (\U 53iilitär an ber ©pitje meiner Gruppen gibt mir

ber Bonner beS @efc^ü|eö bie «Karfc^bircftion. Ad 2. ^Dlein eiujige^ Streben

ift bie lufr^c^t^altung ber ®cfammtmonard)ie mit ®leic|berec^tigung oQer Siatio'

nalitäten, bann Sreue ^egen meinen fonftitutioneßen ^aifer nnb Äönig,— barum

ift meine 5Sal)l — wcffen Serfügungen ic^ gelprc^en foll, ni^t fc^wcr. Ad 3

S)ie Verpflegung ber 3;ruppen gefc^ie^t burc^ .IMeferungen bie quittirt werben.

S)ie SBequavtirung bcläftigct 9iiemanb, H bie Xruppe lagert. Ad 4. Sßon un*

garifc^en Xruppen werbe ic^ nid)t verfolgt, wenn fie aber f. f. :Jruppen auf öftere

reid}ifc^em ®ebietl;c angreifen [ollten, werbe ic^ ©ewatt mit ©ewatt ju vertreiben

*) ^ict mu§ ein für afleniat ermähnt wcrbon , bn§ untcv bcm SoKfcfiu^^iiebnicf

„*i|Jvcffe" bie Souvnalijiif im Iflc^fnieincu , feiricewcg? ein einjcliicg Sounml ver-

iliinbon wirb. 3)a3 Souvnat „bie ^^preffc" M nie pölje(f}a[t c\efc^mäf;t. yir.
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mffcn. ^uf ßfterreic^ifc^em ©runb unb Sßoben fenne ic^ feine froatifc^en unb

ungarifc^en, fonbern 6(oß f. f. 3;ruppen, benen anjugc^ören bie 9)leimgen Ut

e§rc ^akn. Hauptquartier Slot^neujiebl, am 10. Dctober 1848.

SeHaciö m. p.'^

S5ei ©rt^eilung bicfer Antwort fagtc ber S5 a n , ha^ ber Äaifer erft ein

fDlinifterium bilben lüerbe, er aber iverbe e3 fic^ jur ^flic^t machen bie Orbnung

ju lüa^ren. S5ilinäfi eriDiberte bar auf, \ia^ icenn ber S5an baS ^(euperfte

unternimmt, bieß auc^ wn ber anbern Seite gefc^c§en njerbe. (3)iefe geniale

SBemerfung SSitinS fi'ö be^iefjt fic^ o^neSroeifel auf bie Umfturjpartei in aSien,

oöfc^on man jie auc^ auf bie 2Jtagi;aren ober au^ auf benSleft ber ofterreic^ifc^en

5(rmee be^ie^en fönnte.);

S)er Oemeinberat^ 5en)i(Iigte ein ©efuc^ beä ©tubentemßomitee» um 5tug^

folgung »on SJtunition unb ©erccl^ren, bann um a>erpflegung ber fremben 3Jlann=

fc^aft, ferner ein jnjeiteö beifetbcn ^luöfc^uffeä, jur SSerföftigung ber armen @tu=

beuten unb ^röeiter 100 fl. S. 3)1. 3t ö b e I ftellte ben Antrag, fc^Ieunigft burc^

ßommijjion ben Äaubfturm ju organifiren, in ^otge bejfen berfelöe unb ©etjer

jum £)6er=®ommanbo gefenbet lüurben, um eine fc^riftiic^e ^ufforberung ^inji^t-

lic^ beB Äanbfturmeg bem ©emcinberat^e ju üöerbringen.

Sine fc^riftlic^e 5(ufforberung ber Slationalgarbe - iOrbonan^offijierc um

50 ©attetpiftolen unb 25 @tu|en au3 bem l f. Seug^aufe würbe üom (Bemein-

berot^e bett)i(Iigt, aber nur bie ^iftolen ausgefolgt, \)a, ber ^öbel bereits le|tere

geplünbert §atte.

Lieutenant @. tont 11. Sesirf berichtete bem ß6er=Eommanbo : ber SÜic^--

ter »on (gn^erSborf ^at bem Bejirf Äanbftraffe bie 5tnjeige iiberbrac^t, U^

Ä [ fu t § — »enn möglich — ^eutc 5Rac^t in ßnjerSborf eintreffen unb jic^

mit bem bortigen Äanbfturm vereinigen »otte. ^Jerner Jam um 7 ll^r ^um £)6er^

Kommanbo bie ^(njeige beS 25ejirfS=S^efg © ft e 1 1 e n b a u er burc^ ben ©arben

Sodann ^atoc^, ha^ le|terer auf bem 2Bege ton 2öeinf) au S, ber iDorn-

kc^cr @traie nac^ Breitenfee, einen 3;ranSport ton beiläufig 30 2Öagen mit

spulter belaben, unb ungefähr 2000 9}lann Slaffau unb spioniere alS SSebecfung

gefe^en 1)aU.

(gin Äieutenant ber ©arbe ton SSrunn fragte beim ©emeinberat^e,

ob bie Slationalgarben ton Srunn unb ©njerSborf in bie @tabt jte^en ober

bie ^paffagc freihalten follen ; »urbe jum £)ber'-Sommanbo genjiefen unb bafelbft

fieorbert auf Sefc^l fogleic^ einjurücfen.

@t i f f t machte ben Eintrag, ber ©emeinberatl; möge alle ftrategifc^en 9Jlap=

regeln bem £)6er=(5ommanbo übertragen, U eS nic|t in feiner Sphäre liege, über

ben ^elbiugS=^lan ju entfc^eiben, m^ aud^ angenommen würbe.
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gjlüner berichtete im ©emeinberat^c, bap bie ^Briinucr ©arbcn um ^aI6

10 U|r Slac^tS in 3Bien eintreffen »erben.

SJttc^ael SJtart^rt »om 7. Sejirf 15. Sompagnie, seigtc 6eim £)6er=Eom:

manbo an, H^ »or 9 ll^r ^6enb3 in ber M^i be^ @c^njar5en6erg=^alai3 gegen

30 @(^ii§c gefallen fe^cn ; o6 Signale ober ongriff^weifc, fet? i^m unbefannt.

S)ie®arbe metbete um lO'/sll^r, bap bie©efc^ii|e 6eim t^ranjenStfjor ju fc^njac^e

SSebecfung Ratten.

Scber ber 49 beiDaffneten Arbeiter, bie im f. f. Seug^aufe 5Sa(3^c(!!)

hielten, 6efamen wm ©emeinberat^e SSe^ufö 5Berf6ftigung 40 fr. S. 3)1. auf 5(ntrag

be§ ©emcinberat^eg 2ßürt|. ®rft geplünbert, bann nor bem 5(u§geplünberten

Sßa^e polten unb ft^ beja^Icn lapn — ift nur in Bien erlebt n)orben!

58ernbrunnftellte im ©emeinbcrat^ ben Eintrag, ben £)ber-'Komman-

banten fragen ju lajfen, ob er mit bem gehörigen ©eneratftabe »erfe^en fei;, um

ade Stafregeln mit gehörigem 5(J:a(^brutf führen 5U fonnen, unb ob er in biefer

SSesie^ung hit llnterftü|ung be§ ©emeinberat^eä benot^ige. Siefer in feinen

traurigen ^Jolgen pc^ft njic^tige Eintrag njurbe tom ©emeinberat^ angenommen,

unb JU biefem Sel)ufe eine Sommiffion, befte^enb au§ SJlaurer, Scrnbrunn
unb ©tifft ernannt.

Um loy. ll^r Slad^tg fam jmn iDber^Sommanbo W ^njeige, H^ U^ 50la=

gajin neben ber a)laria§ilfer Sinie toon ber 9. gompagnie 9. SSejirf^ erbrochen

ttjorben fei), in ber 5Boraugfe|ung ^artätfc^en unb 2ßaffen ju finben, \)a^ man

aber nur (gifen, ^'ugeln, leere ^ulöer=®arfeln gefunben, U^ fOlagajin geräumt,

unb aCcg barin ©efunbene aufSÖagen gelaben unb in3 ©emeinbe^au^ amSleubau

gebracht ^ak
;

ferner, U^ in jenem ftagajine eine bebeutenbe 5lnja^l @enfen

gefunben unb »om Sßolfe ^ur SSeroaffnung genommen njorben fe^.

®ine Deputation ber ^iefigen ^Bäcfermeifter erfc^ien im ©emeinberat§e mit

ber Sitte, an Ui ^Über-Sommanbo eine SSorftettung 5U crlaffen, \i(i^ biefelben

ttjä^renb ber Sßebro^ung »on lupen toom SflationalgarbemSienfte befreit werben,

\>a jie wegen ber ^tpprotijionirung ju §aufe nöt^ig fe^en, »aö auc^ bewilliget

würbe. S)a0 barauf bejüglic^e ^lafat erfc^ien ben Sag barauf am 11. söctober.

Sugleicl fteHten |ie ha^ ©efuc^ ein ^(afat an bie ©efeden ju erlajfen, bamit jie

nic^t bei ^llarmirungen fortlaufen unb bie fo not^wenbige 5lpprot)ijionirung

»ernac^läjfigen, welches öom ©emeinberat^ ebenfalls angenommen aber »om Ober*

ßommanbo ignorirt würbe. ®aö ^ktat erfc^ien ben Sag barauf amll.Dctobcr.

3m ©emeinberat^ würbe befc^lojfen, bap alle 3)litglieber bejfelben pc^

im aSerlaufc be^ Sage^ jur Sßerftarfung ber ^ermanenj öfter einfinben follen/

bie permanens ober ieber^eit wenigftenä burc^ 9 9)litglieber vertreten fe^;

baf bie bei ber @i|ung 5(nwefenben genau »erjeic^net werben, bamit jebeS

Mitglieb im @tanbe ift felbft ju controUiren, wer wirft unb wer abwefenb ift;

17
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fca§ bie frembcn®atbcn bon bev (5:ommunet)erföftiget werben ; bem ß;ommanbantcn

bev Slationatgarbe^^lrtiHcrie auf 3ö effetig Eintrag eine SSoIImac^t jum Sßlei=

5Infauf augjufertigen. S&effeli f^intertegte bem ©emeinbevat^ mehrere £iuittun*

gen fiii: »evt^eilte ©enjef^rc itnb ßeric^tete , Uj eine beiläufige Injat}{ t)on 10—
12,000 fc^arfer unb ßei 30,000 Hinber «fJatronen aufgefunben tDorben fe^en, unb

Beantragte , ha^ Ie|tere in fc^arfc umgeujanbett jcerben foüten ; bonn würbe auf

beffen SSerantaffung M Beug^auä aug ©ic^er^eitörucfftd^ten gefperrt.

i5)er sj)lagiftrat ßeric^tetc bem ©emeinberat^, ha^ er @orge getragen, bie

SSrilnner ©arben ju ßequartircn.

S)ie ^ermanenj be^ 9lationaIgarben'35ern)attung8''$lftat^eB ertiep an ben

©emeinberat^ eine Sufc^rift um eine ^inldngtic^e ^^{n^all Sunber.

S)er ©emeinbe=5ßorftanb ber SSorftabt Säger^eit, %m 5Dt u nj, richtete an

ben ©emeinberat^ eine 3ufc^rift wegen fc^leuniger SJerfitgung über bie ©ic^er-

^eit ber anvertrauten Oemeinbegelber ^u treffen. Sßurbe bem Sßicebiirgermeifter

jur SJerfugung Ü6erge6en.

3n Solge einer Sufc^rift ber bürgt, ^(rtillerie, ber ©emeinberat^ möge ben

SSitwen breier gefallenen ?(rtilleriften eine llnterftii|ung angebei^en lajjfen, würbe

ber einen t?rau, ^^amenä Sanger, eine migenMicftic^e llnterftü|ung »on 20 fl. ange-

»iefen. ®iefe bürgt, ^rtideriften jinb wo^I im 5?ampfe gegenM 3)ii(itdr gefallen

!

aJtart^rt fteöte ben Eintrag, ber ©emeinberat^ möchte einen ©rlap be-

fc^liepen, in welchem er hk ^Patrioten aufruft, ftc^ freiwillig ju Set^eilungen

lerbeijulaffen, bap bie gommunal=6;affen nic^t ju fe^r angegriffen werben.

©äffen baue r berichtete bem ©emeinberatö über bie SSerpflegung ber

fremben 3Baffenfä^igen, unb überbrachte eine Sufc^rift t)om 9lei(^gtag8»^u8fc|upe

in biefer 5tngelegen^eit.

S&ernbrunn war beim Ober^Sommanbo unb berichtete bem ®emeinbe=

rat|, ber £)ber=Kommanbant »erfprec^e einen guten 5lu8gang tro|bem^ bap tu

ftrategifc^en SJlittel nic^t immer jureicfjenb jinb, unb §op, bap wenn M äJolf

nic^t eine ©törung burc^ feine ©ereijtJ^eit herbeiführt, bie ©ac^e üielleic^t nod^

gütlich ftc^ beilegen lajfe, unb er werbe ?llleg aufbiet^en, um \)(i^ ju i^m gehegte

Sßertrauen ju rechtfertigen.

i5)octor JSubcnif berichtete bem @emeinberat§ »on ber Uniwerfitdt,

bap ein ©olbarbeiter, SJamenä ©tcrncr, binnen 24 ©tunben 20,000 Sünber

verfertigen woEe, wenn man il)n mit Arbeitern, SOlateriat unb einem äJorfc^up

von 100 jl. S.ait. verfemen würbe. Äe|tere3 würbe Dom ©emeinberat| bewilliget.

^crrn ©ngel, ©emeinberat^e von ber Sagerieile, würbe ein angefuc^ter

feierwoc^entlic^er Urlaub bewilliget.

®er ©emeinberatl) befc^lop : eg foll ein beru^igenbeS ^tafat verfapt wer*

ben, i>a^ man nic^t me^r »er^inbere , bap ^erfonen jid^ von äBien entfernen, ta
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bei- ®emeinberat§ buvc^aug bie ^^rci()eit ber ^evfonen nic^t ()inbern mh. 3«

biifem 3iDecfe iDurbe aucfi ein ®ilap an bie ©tabt^auptmannfc^aft unb eine SJer«

ftänbipng an bie afabemif(^c Segion abgefenbet.

(Sine 3ufc^rift beS Äegion^^ß'ommanbo wegen ajerpflegung ber auf ber SSa*

ftei tieripenbeten 5Ötannfc^aft unb um^erfieifc^affung t)on§olj unb @tro^, erftereS

au 2Bac|tfeuern/ le|tere3 jum Sägern, würbe mn ©emeinberat^ bewilligt.

Ä e ^ f u m berichtete bem ©emeinberat^, U^ t^ie ©arben in SJtaria^ilf unb

ouf ber Äeimgrube fe^r aufgeregt wären, eB i^m aber gelang, pe einigermaffen

ju beruhigen ; bann machte er ben ^trag, eine Deputation jum Sleic^Stag ju

fenben, bamit ber ©raf 5(uergperg üom M^Ua^i für jebe fernere 9)?orb-'

t^at (?) an ben bürgern ( ? ) Don «Seite beg fOtititdrg verantwortlich ge-

macht werbe, (tiefer ^nti-ag fonnte auc^ o^ne Deputation erlebigt werben,

wenn man bie ^roflamation be^ 91ei(|3tage3 üom 6., worin 5(mneftie bean^

tragt wirb, berücfjtc^tiget ! —

)

@tif f t »erlag im ©emeinberat| M sjJlafat ^infic^tlic^ ber freien ^affage

für bie jt^ üon 9Bien entfernenben ^erfonen. ©olc^eö erf^ien ben Jag barauf.

Dr. ^ubenif [teQte ben Antrag, ber ©emeinberat^ möchte ein ^lafat

erlajyen , U^ bie Sßeifung entölt : bie |intcrlajyenen SBitwen ber mitteHofen, im

Dienfte ber ©emeinbe ©efallenen, follen mit jät}rli(^en 200 fl. S. SOI., unb für

iebeS ^inb big jum »oQenbeten ac^tje^nten Sa^re mit einem grjie^unggbeitrage

»on 50 fl. g. 3)1. bet^eilt werben. Surbe üom ©emeinberatl) bewißigef unb ber

5lntragfteEer beauftragt , hai ^latat ^u üerfajfen. ©olc^eS erfc^ien ben 3;ag

barauf am 11. iOctober.

®8 würbe bem ©emeinberat^ gemelbet, U^ in ber ©taatgfc^ulbenfaJTe bie

Bac^e ju fc^wac^ , in ber ©parfajfe ober gar feine §9tannf(^aft t)or§anben [et»,

worouf befc^loffen würbe, eine Deputation an U^ Öber^Sommanbo ju fenben,

um augenblicflic^ 3)lannf(^aft für biefe Soften ju commanbiren , unb haf alle

öfentlicben §temter wo^l bewacht werben [oKen. @olc^e8 ift t^omOber^Sommanbo

berücfjic^tiget worben, ungeachtet bie aHaJTen \)on t^ielen SSeamtcn, benen ber

@(^u| i^rer Remter jufam , entweber entflogen ober unfic^tbar geworben jtnb.

Der in ^Jolge bejfen jurücfgefeierte ©emeinberatl) 2ßinter berichtete, bie @par=

fap fep »on ben bort angepeilten Beamten kmift , unb bie SSewac^ung ber

übrigen Slemter werbe auf Sefefjl beg £)ber=Sommanbo fogteic^ erfolgen.

Der ©emeinberat^ fenbete eine Deputation ,5um 91eid)gtage, um eine üer=

läflic^e 5lu§funft ^inpc^tlic^ ber «Stellung ber fremben (?) Gruppen gegen un8

(bie <^taU Sßien) ju erhalten.

5ln ben ©emeinberat^ erfolgte bie fc^riftlic^e ^Intwort bc8 ^J-inanjmini^

fteriumS auf bie Sitte ber SommifTion , ha^ ben SÖiener Säcfern 300,000 fl.

K. 3)1. Porgeftrecft werben mögen, mit ber ^Bewilligung, H^ ben SSäcfern unter

17*
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©avantie ber Somimme 25,000 fl. K. 591. üorgeffrecft tücrbenfollen. (Sic Ferren

Sgäcfer liefen jic^, i^re ©efettcn, 59lifc^er unb Sungen mittelft ^piafaten »om

9lationaIgarben=!5)ienft entheben , berlangfcn 300,000 fl., imb erhielten bod^ für

i^r ©eßcirf ben Äaufpreig — Jüa^r^afte 5(ui?£rträ^(fe ©otteö jenen gegenüber,

bie folc^e öilligen t^orberungen nic^t gemalt unb boc^ ?l(Ieg leiften mup-

fen.) ^uf Eintrag »on Älum, für biefe 25,000fl. ^M. ben bürftigen Säcfern

SJte^ItJorf^ü^e öon ber Commune ausijufotgcn, würbe öom ©emeinberat^ ange=

nommen unb 6efc^(offen, bie S)ampfmü§[e möge aufgefcrbert werben, i§re

Sßorrdi^e in einem geeigneten Äofale ber @tabt ju bepofttiren.

•3BinfIer »on ^^^orajeft fteHte im ©emeinberatö ben Intrag, e3 foöe Ui
©c^tac^ttie^ t^eitg in U^ f. f. Seug^aua , t^eita in bie Brigittenau getrieften

»erben. 35iefer Intrag würbe angenommen , eS ift a6er nic{}t 6efannt geworben,

o6 bie 9Iinber unter ben Kanonen im §ofe , ober in ben innern Släumen beg f. t

3eug(}aufeg unb in ber Bereite ftefannten ^äi^t ber fielagernben 2;ruppen, nämli^

in ber Srigittenau , eingefteHt werben ftnb ; benn gteic^ auf jenen ergangenen

Intrag öeric^tete ber ©emeinberat^ SSafborf, \ia^U^ Äuftf^auS im ^rater

ü om STdntär 6efc|t fei).

©affen&auer Beantragte im ©emeinberatf; eine ^Petition on ben Sfteid^S-

tag , wä^renb ber ßebrängten Seit bie 35erje^rung0ftcuer auf bie unentbehrlichen

Äe6en3mitteUuf^uf)e6en, m^ awi) erfolgt ift, o§ne 6ei bem lugfallc für bie

©taatgfap — bem confumirenbcn ^publifuni genü|t ju ^aben.

$5 i n t e r beri^tete im ©emeinberatt), ber Ibgeorbnete @ c^ c r 5 c r ^aU ftc6

üor^ugöweife i)erwenbet, bie bewaffneten ©arben unb Arbeiter au8 ber 9lä^e be3

3JlititärS wegzubringen, unb nac^bem biefe^ gefc^a^, (jabeaud^ luer^perg feine

Sruppen jurücfgejogen. © c^ e r j e r 3 rafttofe Semü^ungen terbicnten Inerfennung.

SSonbi bericf)tetc im ©emeinberatt) , W} SSebetten beS SJlilitarS beim

rotten ^reuj bei Sornbac^ fte§en , unb 3)larti)rt , bem aieic^Stage fet) ni^ti

Mannt , ob von ben ©efanbten ein ^rotcft gegen ein aöfäHigeä Sombarbement

ber ^taU eingelegt worben fei) , \)a'^ aber ha^ 3)linifterium befragt werben folle.

^l elfter machte im ©emeinberatf) ben Intrag, bie SJerfaffung beS un
5)r. Ä u b e n i f beantragten ^lafat« bem ^-inan^^Iugfc^uf e p uberlaffeu, unb pro=

teftirte gegen jebe fernere Ibweic^nng von ber angenommenen ©efc^äftöorbnung !

!

iSir»^ äugle crftattete Seric^t über ein pajfenbeg Sofale im Iuguftiner=

©ebaube jur lufna^me von aKfdtlig $Berwunbeten mit bem SSebeuten, U^ bie

bort a;riwefenben 10 jungen ©eiftli({)en jic^ erbot^en, i§re SSettfteHen unb 9)lafra5=

jen ben 2Serwunbeten ju überlaffen, unb erfuc^tc bie »on i^m Übermächte @in=

Qüh JU vcrö|fcntlid}en, bamit andj anbere Korporationen ein ©leic^eä tf)un

motten. @olcf)eö würbe veröffentlicht, unb verbient belobt ju werben.

(gine Sufc^rift ber ©tabt^auptmannfc^aft an ben ©emeinberatl) berichtete,



265

H^ in ber 9iä^e ber Serc^cnfelber Äinic SSarvifabcn gebaut »erben unb bic

®arbe fonponivt fet).

aSon bem @tabt[)aiiptmannf(^aft»^eomnü||'ariate Seopolbftabt würbe bcm

©cmcinberat^ berichtet, H^ \}it 9lorbba^mS)ireftion i^re meiften Seute nac^

Sdnfcrnborf Ü6erftcbe(t f)a6e , unb ha^ S5aron 5 e U a c i c mit einer 25,000

SJlann ftarfen 5lrmee fic^ in ber 5cn[}e i^on iaa öepnbe.

Otto fachte fd)vift(ic^ m^, iijn »on ber Sßice=5|jrfl]i;()entenfc^aft be^ (Be=

meinberatp ju entl)e6en , m^ aucf) angenommen tüurbe.

Bern Brunn referirte im (Bcmeinberat^ iiöer [eine ßommiffion beim

©tubenten-Somitce I}injtd^tnd) ber freien ^öreife ber ^erfönen au8 Sßien , mU
c^er Sefc^lu^ bort mit 3ii6el aufgenommen würbe, grftärlic^ ! -^

©egen 11 ll^r 3lac6t3 6cmerftc cm Soften auf ber Sßaftci burd) ein ^^ern^

g(a3 pei auffallenbe Siebter in bem £ager beim ©c^warjenberg-'Sarten. 3u gleicher

Seit erfc^ienen feltfamer Seife auf bem @tep()an»t[)urm jwei ä^nlic^e Siebter. ®a8

erregte ben gerechten Sjerbad^t, \ia^ bortSemanb mit ber ©arntfon telegrap^ire. 3)ie

^(njeige würbe bem 5Iuöfd)u|5 ber ©tiibenten gemacht. Siefer (iep foglcic^ Untere

fuc^ung aufteilen, aber e^ war in ber ^ir(|e unb auf bem 3;i)urme nichts mel}r ju

fiiiben. ®er ^Jelegrap^ift wirb of)ne 3weifc( fein Äoffutbianer gewefen fel)n,

spiö|(ic^ prte man einjetne @d)ü^e fatten unb furj barauf ^elotonfeuer.

9)laria^ilf / ©umpenborf , SJteibling tiefen fogieic^ allarmiren, bie ©turmglotfen

würben in kn $8orftäbten geläutet, 3u ber 8tabt fing ber 5((Iarm juerft burc^

©limmenruf an. S)cr @d)rei: ,ßu\ , auf!'' bur^tönte wiib bie «Strapen,

©tubenten, 5iationa(garben unb bewaffnete ^(rbeiter bur^ticfen bie ©trapen,

jogen bie §äufergtoden an,bamit bic 3;^orc offen bteiöen foHen. 3af}lrtid)e ©c^üp

fielen in ben ©trafen um ]\i weden , unb jum Kampfe ju rufen.

gnblic^ fing man an bie ©turmgtorfeu ]\i jie^en. Sie grope ©locfc be8

@tep^an&bome§ brö^nte mit tangfam bumpfem Älange fc^auerlic^ in bic Süftc.

®ie ^J-reiwißigen buv^eittcn bie ©trapen unb riefen au*3 ©c^Iac^ttrompeten (?)

mit gesogenen 3;6nen jum Kampfe auf. Sleitenbc £>rbonanjen fprengten in ©al-

top burc^ bie ©trapen su ben 3;^oren , biefe würben auf U^ fc^nettfte burc^ neue

©teine »erbaut. 9lcuc 35arrifaben §obcn jic^. ®ie meiften ©tubenten unb ©arben

eilten auf bie SSäde.

?ßom ©tep^anöt[}urme unb »on bem £)bfcrt)atorium ber ©ternwarte ftiegen

jifc^enb unb (euc^tenb 3tafeten in bie bunflen 3lac^t , unb pla|ten in mächtigem

knalle, ober fielen in farbigen ©fernen (}erab. Sabfttjrfe flirrten in ben ©e^

we^rläufen — man lub. —
3üge S&ewaffneter, ©arben, ^Irbeiter, ©tubenten bunt burc^einanber,

burc^eilten bie ©trapen, jeitweife ©c^iipe abfeuernb, um ju §i(fe ^u rufen, m^
noc^ nic^t auf ber ©trape war. Seiber miif[en wir fagen, bemerfte ein rabifaler

Sßeric^t, hd^ bie 3Jlaf|en nic^t fo ja^lreic^ famen , al5 erwartet würbe. —
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^lllgcmein ^tcf cg , ha^ btc Kroaten iit bett Ißotftdbteit plunbetn , unb

bap ber Äampf 6ereit8 begonnen ^a6e. 5l(ö a6er baö 5i(Iarmtromme(n unb

bie ©mrmgfocfen ticrftummten , flärte fic^ auf, m^ gcfc^e^ett.

120 ftc^ermärfifc^e @c^ii|cn Ratten pc^ burc^gefc^lagen. SJlilitär (Slajfau)

lüoffte jic aufhalten ; M ®efed)t tüar fur^ unb entfi^eibenb ; eö gab 2 Jobte

unb einige aSerwunbete.

aHoril ^ e r c 5 e l , bei: mag^arifc^e 5(n[ü^rei*, foll in 3Bien gewcfen fct)n

unb txUaxt ^a&en , mit feinen an ber ©renje fte^enben 16,000 aJtann 3;rup=

rn Icrbei eilen ju mM, fo6alb er bie Seiüidigung beö gicic^^tagesi ^ieju

ir^alten ^aben njerbe.

^ Seifdujtg um ^16 12 ll^r 5ta(^t3 erfc^ienen im ®emeinbera*^e bie Vetren

3;ai'[enau, ^äfner, ®r. ^xant unb 3)i-. 3eUinef, unb berichte--

ten : „35ie Sruppen Settacicä rücfen bereite in 2)laria^i(f ein , ba wir ober

m(|t in bei' ^aiTung fmb , §i(fe üon ben Ungarn , toon tt)et(^eii einige gommiffäre

(foll wo^l Reifen : magi^arifc^e (Smmipre) in Sien aniüefenb jinb
, ju Mn--

[pruc^cn, o^ne eine Seftätigung einer (egalen SSeprbe, fo fteffen njir Ui ®r=

fuc^en , ber ©emeinberat^ möge eine Sßollmac^t auöfteöen , um bicfe §ilfc an^

fprcc^en ju fönnen/' 3)ie spermanenj beS ©emeinberatt)eö I}ieU biefen ^aU für

fo bringenb, um augenblicflic^ eine größere ^njaf)( ©emeinberät^e ju terfam--

mein. 3ßd§renb ber Seit , a(§ bie ^tbroefenben einberufen »urben
, ging eine

gommiffion jum Sleic^Stag , um eine 5(nfrage ,^u fteüen , ob berfelbe ben ©c-

meinberat^ ^ieju ermächtige. ®ap aber ber ©inmarfc^ ber Gruppen auf3Jtariü^i(f

eine Äuge lüar ,
^at fic^ beim Ober=Sommanbo aufgefldrt.

Um biefefbe 3eit fam eine berfei S)eputation 5um £)ber=(Sommanbo, an^

geblid) »om ©emeinberatf) gefenbet, unb fagte: „5Öir fmb eine Deputation

be8 ©emeinberat^eö ; berfelbe (äpt M Ober - (Sommanbo fragen, ob er \ik

Ungarn gegen bie Kroaten ^u §itfc rufen folle." ISer £)ber-'(Sommanbant »ar

nic^t anttjcfenb, unb U unter kn antt}efenben Offijieren im 35ureau ber

©enerat-^bjutantur 9liemanb bie ^Infrage beantwortete , crgrif ber SnfpeWon

^abenbc ^la^offijier ® u n b e r i)(i^ %Qxt, unb fprac^ : „iObfc^on jtc^ W 3)e=

^jutation atö fol(^c nic^t aulweiff, ber iOber^Sommanbant nic^t anroefenb ift,

i^ aber bie Snfpeftion babe
; fo fü^te icf) mic^ , unb jmar fc^on a(3 8taat8bür=

ger gebrungen , auf jene 5(nfrage 5(ntn)ort ]\x geben. 5la(^ meiner ^(nfic^t ift

nur ber SJtonarc^ berechtiget atö 8taat3'-£)ber^aupt ein anbereg SJoIf ^u ^itfe ju

rufen. S)er faifer ift nic^t U
,

[omit fönnte W^ atkn\(\U nur ber 91eic^8tag

t^un, unbfelbftin jenem t?a((c, al^ bie 9Jlagt)arcn aI3 ^freunbc iOefterreic^S

fdmen, wäre bie Berufung berfelben burc^ ben 9tei(^8tag — ein ©egenftanb ber

größten Ueberlegung. ^lan ttjeip ja , m^ bie bewaffnete §i(fe frember fßölfer

fofte ! Xie ^tabt 5föicn ift eine ©emeinbe eine^ ©taateS, fomit fein felbftftänbi^
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gcr ®taat, bcr ©emeinberat^ reprofcntirt nur bie ©emeinbe, unb a(g folc^cr

fann unb barf berfelöe ein anbeveS Solf , njelc^eö fic^ a(ö '(^dnb beä (Bcfammt^

ftaatcä burc^ Soo^ret^ung üon bemfetöen Bereits Benjiefen , nic^t Berufen — fcI6[t

bann nic^t Berufen , icenn e8 alö i^reunb fäme. 9Joc^ ttjeniger barf biep U^
jC6er--®ommanbo t^un ober ouöfprec^en ; benn eä müpte ja bie gefammte dUtio--

natgarbe unb Sürgerfc^aft Befragen , unb »om StaatöoBerBaupte folcBeS fanf-

tionirf n)erben. 5c^ würbe nie W Berufung ber 2)lagi;aren verantworten , e8 ift

biep ein ©cgenftanb ber gefä^rlic^ften unb wic^tigften ^(rt/' —
3n ^^olge biefer Siebe, welche Ut anwefenben Offiziere beö OBer^Sommanbo

Biöigten, liep fic^ ein anwefcnber 5!)lag^aroman (S.) in ^^rafen üBer bie t^reunb-

fc^aft ber ^ocfc^erjigen Nation wernef^men , würbe aBer nic^t gehört ; unb fo ent«

ferntc fic^ bie angebti^e Deputation be0 ©emeinberat^eg.

5lac^fte^enbe sjjroteftation war in öffentlichen blättern ju Icfcn

:

„%n bie ^o^e Steic^Süerfammlung

!

„2Bir 59länncr beS SJereinS ber iSeutfc^en in £)efterre{c^ legen hiermit einen

feievtic^en ^roteft gegen bie UeBerfc^reitung ber beutfc^en SReic^ggränje burc^ irre«

guläre ÄroatenBanben unter t?ü^rung beg Sanu^, Beim ^o^en 9iei(i)^tage ein»"

„(Sntfc^lojfen , Hi beutföie Siei^ggeBiet gegen fotd)e 5BerIe^ung auf bem

jHec^töBoben ^u fc^ü^en (?) unb biefen Eingriff auc^ mit gewaffneter §anb jurücf^

juweifen, wenn ber fcinblic| eingebrungene SSan feine ^arteigängcrfc^aar nic^t

augenblirflid^ »om beutfc^en 9ieirf)ggeBiet iuriicfjieBt ; erflaren wir ferner^ int

Slamen unfereö ^ier tagenben (Sentralüereing, unb auf ®runb(age eingeräumter

SSottmac^t im Flamen ber 120 mit ung t^erBunbenen beutfcBen 5ßereine in Oefter^

reic^, bap wir Beim Sdeic^gi^erwefer Deutfc^tanbS unb Bei ber 5lationalt)erfamm-

tung in t?ranffurt gegen ben feinblic^en (SinfaH beö 35anug wn Kroatien Saron

3effacic benfelBen ^roteft eingelegt ^aBen/'

„3m SJamen be3 ajereing ber 3)eutfc^cn in Oefterreic^.

S)er ^(ugfc^up:

3)r. Sc^rotter. ®r. Äu^. igrnff ^aug. ®r, Butter»

®r» ©c^opf. S)r. Bolf. ©c^affer. 35iirt^/'

^. 3Jt. Ä. ©raf 5( u er 8 p e r g ^atte eineBufammenfunft mit bem Sanu8

ton Kroatien, um fic^ mit i§m üBer bie S8ert§eibigung8mapregeln ju Befprec^en,

welche JU ergreifen waren, wenn, wie ju termut^en ftanb, ber SSanuS ton einem

ungarifc^en §eere »erfolgt unb angegriffen werben follte. S)iefeS würbe jebenfallS

^nmetf ung. „®et ©enerat Sörcbt) würbe in in Sägerseife, a,U cc eben feine Xrup«
pcn gegen bie am ^roterjlcrne aufgelleßten Stationatgarben fügten ttJoKte, »on einem

ßegionät »om _^fcrbe gcfc^offen." — Soic^e unb stete a^ntic^e ©efd^ic^ten erjä^lt

eine fo c6en crfc^icnene Sßrofc^üre »on D.^t. 6et ©öbfc^e in 5ölet|fcn — in jweitec

Auflage. 3^ »erbe ouf bertei 3M^mttt nod^ jurücffommen. 2) t.
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an SatoaHerie beu »ovSÖien 6ef!nbtic^en 3;rup|ien üöerlegen geiüefcn fe^n, unb fonnte

noc^ überbiep bavauf rechnen, üon ben 5ßienern bitvd) einen ^luSfall untei-ftü|t ju

werben. Slan fam barin überein, bap man fic^ »on ber ©tcirfe beS mag^arifc^en

^eereg erft genaue 9^ac^rid)ten terfrf)apn muffe, unb foHte man fic^ bann ju

\i}m^ füllen, gegen bie 5!Jlagt)aren unb bie revolutionären Sßiener ju gleicher Seit

unb in üerfc^iebener SHic^tung ^ront ju machen, fo tüürbe man fid) nöt^igen

^aU in ttjeftlic^er Sllic^tung auf ber @trape gegen SurferSborf in bie ®e5irgc

jurücfji e^en, njo man mit "Seft^altung ber (gingänge in bie 3)e|i(een unb Sße=

fe|ung beä Äa^IengebirgeB, leichter im ©tanb gewefen fe^n njürbe, gegen eine

Uefecrmac^t @tanb 5U galten, unb bort im ^(ngefic^te SÖien^ bie SJerftärfungen

ou§ Sö^men unb SJlä^ren afeäuroarten,

(Sin Sl)ei( ber au» ^rep6urg angenommenen 1 1 Gruppen I^atte |iit in ben

^(uenberSonauüerfc^anjt/ fo jwar, bap biefe mit Sellacic unb ^uergpcrg

in Sßer5inbung eine jicmlic^ fefte ^ette Bilbeten, unb ?ßien »on biefer Seite ein=

fc^toffen. 5(uc^ würbe befannt, bap in §o(ge beö nirfjt autorifirten Sanbfturms

aufgeboten bie Äanbgemeinben m\ 2ßien entwaffnet würben, ©enerat SHot^,

ben bie Ungarn fc^on gefc^lagen unb »ernic^'ct erfiärten, foflte im 5Inmarfc^e

fetin; bie anoncirten Ungarn waren 6iS ju ber ©tunbe nod} nic^t erfc^ienen»

S)lorgen2 fanb man foigenbe ^(afate an ben ©trapenecfen angefc^Iagen

:

„S)a8 ©erüc^t, ha^ wir bem Slititär gegenüber angreifenb »erfahren

wollen, wirb hiermit aU falf^ erflärt.

Sßien, ben 10. iDctober 1848. iSer 5(u8fc|up ber @tubentcn."

„3m giamen be3 @tubentena!'ifd)uffeg m\ ^rag forbern bie ^eputirten

be^fetben an bie SSiener: ©irgel unb Äteinert, i^re flawifc^en 58rübcr

auf, vereint mit ben äSienern für bie t^rei^eit ju fampfen.

5)Jrag wirb mit 2Bien vereint fampfen, fiegen ober fallen.

Sic SKlitglieber beS ©tubentenau^fc^ujfeg a\\^ ^rag. Ä I e i n e r t.

S)a3 ©tubenten-Somite."

@eit geftern na^m unfere fonft fo Tjeiterc §auptftabt immer me^r unb me§r

ben (S^arafter einer belagerten BtaU an. ©eftern ^Bormittag^ um 10 U^r fing

hk afabemifc^e £egion an, bie Safteien ju befe|en, in welcher SJert^eibigungS-

mapregel jle gegen 5lac§mittag immer me^r unb me§r ton 5tationatgarben terart

unterftü|t würbe , bap bin gegen Sllitternac^t bie SSewac^ung ber 3;^ore unb SSer=

[c^anjungen ber inneren ®taU aU jiemlic^ vottftänbig angefe^cn werben fonntc.

SwedmäBigmupte man bie ^ufftellung ber Äanonen,innbefonberc jene nennen,

bie ju imi im Äreujfeuer bie Srücfen beftreic^en fonnten. ©omit war bie

innere @tabt, befonbern wenn bie bamaln me^r üU \t »orgefommene Sßerbäc^=

tigung einzelner 5tbt§ei(ungen ber Slationalgarbe burc^ jwedmäpige SJtapregeln

M\) befcitiget worbcn wäre, jiemlic^ gegen alle bebro^enben Eingriffe gefc^ü|t.
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©ie f&orftdbfc jeboc^, unb ßefonberg Sßteben unb Äanbffraf e, bcfanbcn ^ feine? -

njegg im fc(6en ^aUi, 5((g §8eleg bafur cr^ä^Ien m bie brei= unb »ierfac^ 5eftS=

tigtcn unb n}iebev|o(ten luöfagen mehrerer ^atrouiffen au§ ben eßen genannten

Sorftäbten.

5n ber erffen Hälfte ber Slac^t erlaii6teu ftc^ einjelne, irregeführte ©olba^

ten gettjaltfame Eingriffe in ^ritatnjo^nungen in ber Sßorftabt ^Sieben, nahmen

»orgefunbene 5ßaffen in Sßefc^tag, unb auf ber Äanbftrafe »urben ^atrouiffen

an^ yiationa^®arben unb Segionären 6effel)enb, i?on ben @o(baten entwaffnet,

mit Strömungen üöerpuft unb bann entiaJTen. @o njeit, njie m bereits erwähnt,

gingen bie n)ieber()olten 5(uäfagen »erfc^iebener ^Patrouillen.

S)ag iSrängcn um (Sntf)e6ung§'-^arten vom 9lationaIgarbe--S)ienfte »on Seite

ber Se^örbcn unb Beamten , na^m immer me|r ju. |iauptmann 93lorij

@(^neiber unb ?p(a|ofi5ier S) unb er n^urben mit ber 5Iuöfertigung berfet-

6cn im ^o^en ©rabe in %fprud^ genommen.

®S verlautete: In ber 9}larcm 6ei 2;f)e6en [offen bie^Otagt^aren, im 3}lar^fetbe

ber aSauern^Äanbfturm jtci^ercm Sßerne^men na^ bereit fte^en , um \}n 2ßicnern

auf ben erften SRuf ju §ilfe ju jie^en.— iöaS (5entraI=Somitee ber bemofratif(^en

SSereine lub bie @tubejitenf(f)aft ein, einen 3)cputirten au3 i§rer ?Kitte in hai'-

felbc lu fd)icfen. iöiefer verfü^rerif^en Si^renen-'^oifung gab ber ©tubenten^^u^--

fc^up bie toortrepic^e ^ntmxt, er erfläre jic^ für einen felbftftänbigen beratl)enben

Körper, ber fc^IecöterbingS nie 2;^ei(ne§mer irgenb eineS g(ub6ä fei)n fönne, unb

nur mit bem 9lationaIgarbe=Ö6er=(s;ommanbo Sßerbinbung unb natürlichen 3u=

fammen^ang ^abe. S)er @tubenten=^ugfcl)u§ üev?annte nd^mlid), tt)ie fein roa^r-

^aft politifc^ S>ernünftiger, bie Uebergriffe beS Sentrat=Somitee8 ni^t, unb na^m

e3 ungünftig auf, U$ biefer ®Iu6& ftc^ affein bie iüngfte SSeroegung jugefc^rieben,

unb aus eigener SJ^ac^tüofffornmen^eit ben Sanbfturm nufjubietcn jic^ herausge-

nommen. ®r n)offte im ©egent^eite Äe^tercn, gtcic^ jebem gefc|(icmS)enfenben

nur unter ben JReic^ätag affein geftefft miiJen, unb erfannte nur \im QbtX'-^-m-

manbanten ber ©arbe aU hm ejecutiüen Senfer beöfel6en. liefen (Brunbfa|

beurfunbetc ber Stubentem^uSfc^up baburd^, ha^ er einen Antrag an Ui Ober--

(Sommanbo fteffte, burc^ reitenbe §8oten, ober n^ie immer, bem i^laijfanbe an=

jufünben, ha^ ber Äanbfturm nur auf bie Signale, bie er vom ©tep^anöt^urm

ouSgeben mürbe, unb fonft auf fein anbereS ^(ufgebot äu a^tm ^abe. ©(ei^icitig

ma^te ber ©tubcnten-'^tuäfc^up baS £)ber=Sommanbo aufmerffam, fo fc^neff al8

möglich W nöt^igen ^Otaterialien ju biefem ©ignate (am 3;age 3{aud)fdulen,

Slac^tS atafetten) auf bem 2[}urme bereit ju Ratten, unb botf) bie ©lieber ber

afabemifc^en Segion alB QBdc^ter bafelbft an.

Im 10.£)ftober Ibenbg fam eine 9totte betüaffneter Proletarier in U^ f. f.

Sabaf' unb @tempel=5(bminiftrationSgebdube in ber Sliemerftrape, unb »erlangte
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mit Itngeftürtt , H^ taht unb ©garten ijon ben »or^anbcnen SJtagapg^^ßor^

rdt^en an atte 5(ntt)efenbe unentgctblic^ mtbtiit »erben.

3)cr 2ßac^commanbant, 5öoIfgang3)DrigO/ jebocfe lüiberfe^te ftc^, »on äffen

»ac^^aöenben Farben fräftigft unterftü|t, bem gei»altfamen (Einbringen ber

Proletarier in bie 3:abaf^3}laga5ine , unb nac6 einer längeren fe^r heftigen i5)e=

Uttt J»urbc bie Spotte bamit nifrieben geffefft , ta^ ber 5föa(^commanbant bie

feierlic^ftc SSerftc^erung abgegeben, 6eini ^Jinanpinifterium fogleirf) bie geeigneten

(Schritte ]n t^un, um bie SBen^iffigung ^ur unentgelbiic^en ?lu3t^eilung beS la*

bafeg ^u ermatten.

®origo »erfügte fic^ auc^ [ogleic^ utm ^inam^^Olinifter , crftattetc nn
bem aSorgefaffenen Seri(^t, unb erbat^ ftc^ bie erforberlic^en Beifungen wie er

ju ^anbeln ^a6e.

S)er ungeheuere Söert^ ber in ben 3)lagaäinen befinbüc^en Zigarren unb beS

SabafeS machte eg not§»enbig, ^XlleS jur ^Rettung biefeS Staatsgutes aufjubieten.

35 r i g erhielt bie ^Bewilligung über eine gemitJe Quantität an 3;abaf

unb ©igarren ^u biSponiren ; bei bem Eintritte befonberer ©reigniffe aber nat^

beftem SSiffen unb ©ewiffen ju ^anbeln.

^ r
i
go traf nun feine SJlapregein. Um ben ^(nbrflng ber Sftauc^luftigen

ton bem genannten «StaatSgebdube abjuroe^ren, irurbe beftimmt, Hj Zabat unb

Zigarren in toerpltnipmdpiger 5?.uantität in baS (fontirtgebdube am nni»er|itdt6=

p(a|e gebracht Jüerbe. S)er 3:ec^nifcr 3. ©abienj übernahm ben 3;abaP, be=

forgte bejfen SSeriüa^rung unb ^^iuet^eiiuug , m^ jebe übermdpige ^orbcrung

ber Proletarier entfc^ieben jurücf , unb benahm fld) überhaupt bei biefem (Bt--

f(|äfte mit einer Umfielt, iüelc^e angeblirf) bie »offfte '5(nerfennung »erbient.

S)urc^ biefe S^erfügungen ir>urbe H^ genannte ©ebdube t?or ber ^lünbe»

¥ung gerettet; bie »ert^eilten (figarren unb ber %üM erreichten üom 11. £)cto=

ber angefangen ben 2ßert^=Setrag wn 3000 fl. ^. 501. *)

5Iuc^ eerbienen äffe ©arben beS Sejirfeg ©fubenmertel, Gte Kompagnie,

welche »om 6ten big 31ften iSDftober 1848, biS ^um ©inrücfen bes SKilitdrS fort^

»d^renb auf ber SSac^e in biefem ©ebdube n?aren, n?egen ber bett)iefenen Energie

genannt ^u «werben, alS: Söac^^Sommanbant Solfgang 2)origo, bie ©arbcn

Sofef 5(ltmann, farl SÖö^eim, ©manuel g^riften, ^crrmann !^o\)n, 'Jriebric^

fofc|ic^, ^einric^ ^unft, K-g^biuS Äünftler, Gilbert ^appen^eim, %mx\^
2ßeinberger , SJtorij ®eutfc^.

llebrigenS benjeifen nac^fte^enbe ®aten , bap felbft ton ben ©arbe^ unb

S5ürger'5(bt^eilungen bie überfpannteften ^orberungen gcftefft lüurben
; fo »er*

*) SRlt biefcr @in6u§e rettete man aWittioncn. 3(f) ffoge . wtm aüt ©utgerinntcn »on

SCBIen geflogen wären; f)attt man bie ^(unberungen be? ^riBa(= unb ©faafSsgigen^

t?um? finbern fönnen? — ®mif nid^tl S)r.
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longtc bet XI. ^ladonafgatbe^Sejirf 6ei ber erften Saffung ©inen gentner feinen

Slauc^ta6afl, (SInen ^al6en6entner orbinäven 9tauc^ta6afg unb 12 ^iftc^en ^u3-

(dnbet eigarrcn. ßin anberer Sentit 100,000 @türf Sigarren. S)a8 Bürgen

9tegiment »erlangte (ginen Zentner ©c^nupftaöaE u.
f.

to.

Um allen biefen ^nforberungen ein 3ii Su fe|en, würben im ©anjen 120

(Zentner Äimito-'Slauc^takE an bic m\i ©emeinberat^e ^ufammengefc^te ^Ippro-

Mlloniriing8''Sommi|Tion abgegeben, unb biefer %(iM ha^ ^fnnb ju 12 fr.

(?. ^. »on biefer an bie Derfc^iebenen 6eipafneten 5l6t^ei(ungen auöget^eilt,

Slac^mittag? erlieft ber Hauptmann 3ofef 3ö a ( t n e r, tjon ©rj^erjog öte=

p^an Infanterie, bamatS Oöerlieuteuant, auf ber @(^6n6runncr ©c^to^wacfee

befinbliÄ , bie nic^t unwichtige Slac^ric^t , haf fi(^ in SÄeibling eine gro^e 5(n=

jüM bewaffneter Proletarier terfammle, in ber ^löfic^t, ben f. f. SJlunition^

3:ran8port, welcher benfetbcn a>ormittag mit ben leereu Sagen burc^ ^Uteibling

fu^r, nun im giiicfmarfc^ feeiaben erwartenb aufzufangen unb ftc^ begfe(6cn ju

bemächtigen. S)emuifolge terfc^affte |lc^ B a ( l n e r burc^ pertraute Snbittibuen

Ht fiebere lleber^eugung ^icoon , unb a(^ er fogar Ut %n]a^l ber SJerfammcIten

circa 2 big 3000 flauu erfuhr, ermangelte er uic^t ein SJlittel }u fuc^en, biefem

Gonflict auöjuiDeicf)en. gr beriete (ic^ hierüber mit bem bort firnftionirenben

3tationalgarte = Hauptmann ^ofef 501 artin, welcher allfeitig , fowo^l im

eimle ol8 auc^ im f. f. «Olilitär al^ ein rec^tli(^er, gut faiferlic^ gefinnter, treuer

S)iener feinet !9ionarc^n ktamt ift. Serfetbe bezeicl)nete i^m aU ben jwecf'

mä^igften unb gefa^rlofeften 2Beg ben burd) Ui ©c^lo^ unb @c^lo^garten beim

grünen 3;^or über bie t?elber nac^ bem 5Jeugebäube fü^renben an , er befragte

noc^ mehrere mit ben £ofalverbältni|Teu vertraute Sgenjo^ner be8 Äuftfc^lojfeg,

unb erbielt hierüber bie mit ber be2 Hauptmanns fOlartin ganj überein=

ftimracnbe aJerpc^erung. ©omit gab er auc^ biep bem ^)l6enb2 anlangenben

Hauptmann beS ©encralquartiermeifterftabeS, welcher ben ÜRarfc^plan über 3Jlcib^

ling, ©aubenjborf ^atte, funb, unb brachte benfelben »on biefem ba^in ab,

ba^ er ben 50lumtion8^2ran8port , welcher au3 beiläufig 70 ©agen unb einer

©gforte ton 2 SataillonS Snfanteric unb 1 (g^cabron gaüaßerie beftanb, ben

SSeg auf obbe^eic^nete 5lrt burc^ U^ grüne S^or ju machen , welcher auc^ glücf

=

lic^ auf biefc SSeife erfolgte, wäbrenb bie »erfammelten ^:)Jrotetarier in S)leibling

vergebens big 11 U§r Slac^tS auf i^re ange^op 2)lunition8''Seute warteten, unb

fomit ber Sranöport feiner SBeftimmung ungefä6rbet jugefübrt würbe.

3)ie s|J^i)|iognomie ber @tabt war biefelbe , wie in ben früheren Sagen,

mit bem Unter fc^iei'e blop , ^([^ man in ben ©trapen immer me§r unb me^r

^Bewaffnete , fo wie eine geringe ^nja^f »on 2Bcibern unb Äinbern fa^. Sag

Stückten au8 ber @tabt ging in 3Jlaffen fort, unter ben 3urücfbleibenben

^errfc^te jeboc^ ber befte ©eift. @ie wollten bewaffnet für i^re Sftecbte fte^en,
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ober mit bcnfetöen fallen. Unter ben ungeheuren ?Olengen, bie groptent^eilS jur

nieberen klaffe gehörten , unb ^eute üoEftänbig mit ®tmi)x unb @d}ieB6ebarf

üerfe^en «würben, »urbe burd^gdngig feine ^euferung ber SRo^^eit, ber (Befe|lO'

jigfeit »crnommen. ©ie fügten fic^ alle freubig unb 6ereitit>iffig jcbem no^ fo

gefdlrlic^en Kommanbo, ha^ jie, nac^ if)rer 5(n|ic|t ^ur SJert^eibigung ber

gefeilteren ©rrungenf^aften ßered^tigte.

5luf ber 5tula ^crrfc^te fortn^a^renb \)a^ regfte, bewegtefte Sefeen. Setüaff^

nung , SSerprotoiantirung , SJtunition , 5(IIe3 würbe »on bort begehrt unb grö^--

ttnt^eit^ au^ geiüäf}rt. ®ie (Befangenen, worunter ©eipeln »on SSebeutung,

würben in ber Sibjutantur ber afabemifc^en Äegion auf'g ©orgfäitigfte bewacht

unb gut k^anbett. Sobenb muffen wir erwähnen , bap Syccffe öon ©eiten beg

SJlilitärö gegen Sßewol^ner unb ^atrouiden in ben Jßorftdbten Sieben unb Äanb*

ffraf e nici^t weiter üorgefommen finb. S)er panifc^e ©^recfen in ber heutigen

Slac^t , ber 5lllarmirungcn bitrd) Trommel unb ©turmgtocfe jur ^Jolge ^atte,

war bur^ einen grunblofen Särm ()eT6cigcrnfcn. ®ine ^patrouide 9lationalgarbc

ftiep in einer entfernten 5ßorftabt auf eine ^atrouitte ©olbaten. S)iep gaß SSer:

anlapng 5U ©eriid^ten, bie mit Sßnieöfc^nelte t^erbreitet unb Dergro^ert, befto

me^r geglaubt würben, je unwaljrfc^einlici^er fte waren. Salb follen Sella^

c i c'g 3;ruppcn fc^on in ?Otaria^i(f fielen , Mh foflen Sßorpoften=3:ruppen Itc^

auf ben ^ö^en »on S)orn6a(i^ gezeigt ^aben, Mh foKen ^pulüerfarren erobert

worben fe^n. 5tlle3 würbe geglaubt, bie ©turmglodfe (ob mit ober o^ne SSefe^l,

fönnen wir nid}t fagen) würbe geläutet, Svafetcn als ©tgnale r»om ©tcp^anS^

t^urm aus geworfen, um o^ne moralifc^e 2ßirfung in ber Suft p jerpla|en.

5113 fic^ enblic^ ha^ ©runblofe ber ©erüc^te funb gab, rrat nad^ unb nad^ wieber

eine tiefe ©tiöe ein , nur unterbrochen burc^ hav unjWecfmdpigc ^(bfcuern üon

©ewe^ren, welches ^ie unb \iQ. wieber ©c^recfen f}eniorvief.

S^em 3)erne()mm nac^ ftanben ja^lreid^e , wol}lorganiftrte Raufen beS un=

garifd^en ÄanbfturmeS in ber llmgegenb »on S5rurf. @ie follen evflärt ^aben,

\)a^ fie bie ©rlaubni^ be8 ungavifd)cn Sßei^gtageö ftiinbli^ erwarten, unb bann

o^ne weitereg Sögern ScHacic angreifen werben.

Slac^fte^enber aufreijenbcr ^lufruf ber Semofraten war in beren flattern

ju lefen:

„3^r lieben ffiiener ! ajerne^mt, wie eS in ©tei^ermarf juge^t

!

,,W bie Äunbe t?on ßuvem ^clbenmüt^igen Kampfe am 6. C'ctober nac^

(Sraj fam, tcranftaltetc ber bortige bemofratifdje Sßerein bie atfogleic^e ^(bfa^rt

eines S^eilS feiner 3Jlitglieber nad^ Seien, um ^uc^ fdne innigen ©^mpat^ien ju

bezeugen, unb Suc^ beö SeiftanbeS weiterer |>ilfe }U »erfic^ern, \aU 5^r bep'en

noc^ bebürfet.''

,/3)ie juriirfgebliebenen 5ßerein»=a}litglieber erfüllten untcrbeffen i^re l}eilige
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^fli({)t , inbem jie burc^ 5|jvofIamationcn \iO.% '^i^x^i^ unb Äanbüolf auf bic (Suc^

unb unö felöft bro^enben (Befahren aufmerffam machten/'

„®er (Souüerneur CJvaf SB i rfe n 6 ur g , ein offenkrer ^n^änger 3 e 1

1

a=

cic'^, ließ aöer nic^t nur burd) feine ©i^ergen unfere unten folgenbe ^roffa-

mation fonft^dren, fonbern tciufc^t auc^ burc^ falfc^c telegra=

p^ifc^e S&eric^te meine Äanb^leute, al^ ob in SBien fc^on lieber ^(le^ in

üoller Drbnung unb Sht^c, unb gar feine ©efa^r me^r üor^anben mdre; er

fc|te ein Komitee auö ?i)lännern jufammen Don anerfannt reaftionarer ©efmnung,

unb erfidrtc bie Sßefc^liijye beg ^o^en SReic^gtageö nic^t meiter ßinbenb/'

,,£)6gletc^ auf bie energifc^en ^roteftationen be^ bemofratifc^en 5ßerein2 bie

©tftirung ber eingefe^ten proüiforifc^en SRcgierung unb ^^Incrfennung ber gefe|=

geöenben unb eyefatiöen ©ewaltbe^ ^of)en 3iei^ytage3 burc§gefe|t rourbe, fo fonnte

boc^ bie ^uf^eöung ber Sefc^tagna^me unferer ^Proklamation fro§ lüieber^olten

sßorfteCungen nic^t erreicht werben, unb b i e f o ft b ar e 3 e i t g i n g » e r l o r e n."

„S)tc ^uf forberung an baS SBolf, alfo gleich bie Sßaffen

äu ergreifen, um @uc^ Sßienern ju §itfc ju eilen, erEidrtc

©raf SBicfenburg für 5lufru^r prebigenü!"

„SBiener! Sei biefen ©ejinnungen, bei biefem SJerfa^ren unferä ®outoer#

neurg, ber in ber ^roüinj über eine bebeutenbe 3;ruppenmac|t »erfügt, burc^

ben Slelcgrap^en in immern)d§renber SSerbinbungmit bem ©rafen 5( u e r ^ pe rg

fte^t , unb »ermittelft ber (5ifenba[)n bie an ber ftet)rifc§en ©rdnje fte^enben

Kroaten in f itrjefter Seit nac^ 2ßicn fenben fann
,

jinb tt)ir auf er ©tanbe , im

^aöe ber 9lot^ @uc^ bie toeifproc^ene §ilfe ju lei|iten."

„SSir ^abenba^er bem au3 bem ^o^en SReic^Stage hervorgegangenen @i(^cr=

^eit8=?Iugfc^uJTe unb bem §errn 3Jiinifter Äraup unfere Sitte um alfogleic^e

5Ibberufung unfereä ®ou\)erneur8 vorgebracht. 2Birb fie nic^t geädert, unb

(guc^ na^t von ©teijermarf^i Sergen ftatt §i(fe aSerrat§
, fo flaget nic^t bie

fteijermdrf ifc^en iöemofraten an , bie mit ^reuben mit ®uc^ fdmpfen , fiegen

ober fterben werben \" Sofef Äeopolb @ t i g e r

,

a>orfi|er beö ©rajer bemofratifc^en SBereineö/'

„Srüber ! Seim ©erlagen ber Vergatterung verfammelt ®uc^ beim bemo-

fratifd^en Sereine im ©aft^ofc jum witben 3)lann in ber @c^mibgaJTe."

„®ic 2Biener ^aben in ben SJidrj^ unb SJlaitagen für unfere ^-rei^eit %M,
i^r unb i^rer 5lnge§5rigen (Sut unb Slut bereitwillig eingefe|t, unb fdmpfen

ie|t abermals für unfere Stei^eit."

„©te^ermdrfer ! 3§r ^abt ben Sßienern bei unferen Serbrüberungen ver^

fproc^en , ifenen im ^atte ber Slot^ §ilf e \\\ leiffen. ©ebenfet (SureS SßorteS.

©eftern ift bereite eine 8c^aar von 60 unerfc^rocfenen SJtdnnern vorausgeeilt,

um ben braven Sßienevn \\\ verfünben, "^^^ tuir pe nic^t vertaJTen werben/'
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8e^b ba^er auf bcn erften SRuf Bereit, i^nen ju folgen, benn in Bien wirb

jcgt unfev @(|icffa{ entfc^ieben , 06 n)ir freie Wämix Bleiben follen ober »ieber

©flat)en(?) werben. Sir fämpfen alfo nic^t fon)o^l für i^re, al8 für unfere

eigene ^-rei^eif/'

„Srüber ! 3e|t gilt c8! ®ie ©efa^r ift bringenb!"

„@(^on na|t ^eran mit [einen Sorben ber t)on ber Kamarilla befolbete Sei-

l a c i c , ben 3^r in ber .^ofloge be8 ^iejigen J^eater§ gefe^en §abt , um bie

frei§eit8mutf}igen SÖiener ju morben unb ju plünbern."

„^reil)eit ober Änec^tfc^aft ! _ 2Bä§lt V
©raj, am 8. ßctoBer 1848. S>om bemofratifc^en Sßereine/'

Slac^fte^enbe Proklamation gibt einen Segriff »on ber lleBerfc^ä^ung ber

magi)arifc^en Ärdfte, bann m\ bem fc^mäpc^en SBomBaft ber S)lagt)aren-

fü^rcr überhaupt

:

„S)ie ungarifc^e ') Station, im ^eiligen Kampfe für i^re i^rei|eit, unb i^r gute2

Siecht,') gegen ben in ber SSeltgef(^ic^te unerhörten SSerrat^er reaftionärenÄamo*

rilla, unbi^rer eibBrü(|igen ©olblinge") Begriffen,ift »onbem ttjcirmften ©anfge^

fülle burc^brungen für bie |elbenmüt|ige Aufopferung *) ber eblen $8eioo|ner

3öien8 , «jomit felBe bie 5ßcrftärfung ber 5lrmee beö 5ßerrät|er3 ') Maöic^. ju

öer^inbern f\^ fo glorreich *) er^oBen |aBen. 5)ie ungarifc^e Station ') erflärt

»or ©Ott unb ber SßJclt, ') bap fie bie i^rei^eit £)efterrcic|8 i|rer eigenen ^reiBeit

gleich a^ten, unb ju beren 5lufrc^t|altung gemäp ben Sünfc^en ber ofterreic^i-

fc|en Stationen nac^ Gräften Beizutragen, ftetS ju if)rer |eiligften ^jjflic^t rechnen

»Dirb. ®ic ®efa|r ift gemeinfc^aftlic^ , ha bie ^rei^eit Beiber Stationen Be=

bro|t ift. ') Ungarn n^eifet entfc^ieben t)on pc| fcben 3;raftat mit ber Sima--

rilla unb i§ren eibBrüc^igen '") ©olbnern , unb Befennt ^ üBer i)or ®ott unb

1) @oß Reifen: bie magljarifc^e Äcjfut^'f^e ^arfei.

2) ©od f)ei§en: gegen bie ©teic^iMung atter ungavifc^en 5Bö(fer.

.1) 9Ber rl§ fid^ üon ber aJlonard^ie (oS?

3a wo^l, ^(ufopfenmg !

») aßcnn bie SSerröt^ev oße [0 Ijanbetn wie Seßacic, bann fott fie ®o<( longe ium

Sßo^Ie be8 ©taaie? er^aUen.

0. 2)ie ©efc^idjtc wirb tocn feiner ©torie eriöljlen , unb bie SßJiener werben berfei

glotrei^e !£^a(en wie ber 6. Dftofier , o:^ne ^weifet «on ficB weifen.

SJlagtjarifc^er Som'ödji, unb foH fjeipcn; bie magljarifcfie fojfut^'fc^C'^art^eJ.

') Sie öjierrelc^ifc^eii Stationen »erbanfen i^re Srei^eit iJerbinanb bem ©ütigen , «nb feine

^^Itt i5 jurücfgenommen.

») Sßon un^burt^ wen ?

10) «EBir wijfen, wer bem gefalzten Könige ben @lb ber %t(ut gebrochen,

11) Äamöerg! Äa(our

!

O ' ! — ®em «Reic^gfag! — Ser 9Rinprito< beg 8f{fif^8tiige8 V
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bev aßelt ju tiefüevpflic^tetem ^reuiibe , treuen ^^unbe ggcnoffen unb Sßvu^

ber ber öfterveic^ifc^en Stationen, unb txUäxt (ic^ unn)anbe(6ar ßeveit, bic gegen*

feitigen Sntcrejfen ju 6eiberfeitiger Sufrieben^eit auf bei* bveifeften Sßaji^ be3

Stec^te^, ber Sittigfeit ") unb ber treuen 2SruberIie6e, i^^3«fn 5« rootten, unb

bietet ^leju i^rc treue '») Sruber^anb. Ungarn ') erflärt jugleic^ feinen njarm«

ften iSanf bem^o^en Sdeic^Stag für bie fraftigen 3Jtapregeln jur SSer^inberung '=)

beS 5l6marfc^e8 einer reaftionären ©olbate^fa, fieftimrat bie räuberif(^en §or*

ben'O Selfacicg ju unterftu|en, finbet [\^ aßer jugteic^ »eranlapt, bie ^o^c

ateic^güerfammUmg ju 5enacf)ric^tigen, \ia^ bie ungarifc^e Sftegierung Äunbe U--

fommen ^afie, bap tro| ber tiorbemetften 9)laprege(n eä bem ßmpörer ") 3eÖa*

cic boc^ gelungen feiv gegen 13,000 3]lann SSerftärfung oug iOefterreic^ on |i(^

ju jie^en, unb bap unfer armeä, »errat^eneg SSaterlanb •'•) au(| öon bem in

©alliäien ftationirten 3)li(itär eine 3nüa|ion 6ebrof)t. S)ie ungarifc^e ^htim

erfuc^t bie eblen S>ertreter £)efterrei(^g, [hiergegen fräftig einfc^rciten ju »offen.

Unb fo von njir jcben Ungar für einen ÄanbcSüerrat^er erflären , ber [eine un-

^eilige ^ant gegen bie ^rei^cit £)efterreic^ä "=) ergebt , eben fo ift feber Unter*

t^an ber öfterreic^ifc^en SJlonarc^ie für einen Sanbe^terrät^er juerflären, ber

bem ©mpörer Seffacic, bem eibßrüc^igen Üßerfjeuge , M \iij W Äamarilla

jur Unterbrücfung ber t?rei^eit Ungarns unb £)efterreic^§ ") auSertefen, bie min-

befte Unterftü|ung gett?ä^ren würbe. 5)er gmpcrer Sellacic treibt feine Sorben

mit ^artotfc^en in hm ^ampf gegen bie S-rei^eit. '") (SS ift ^öc^ft n)af}i:fc^ein(ic^,

bap er »on unferen tapfern Gruppen gebrängt feine räuberifc^en Sorben auf \)a^

©ebiet £)efterreic§ä lüirft, unb m möglich 2ßicn fcI6ft ju bebro^en beabjic^tigt.

— ®ie ungarifc^c Station ift feft überjeugt , bap er in biefcm t^^alle unter bem

Staci^efc^njerte ber ^frei^eitSfö^ne ßefterreic^S unrettbar fallen ") wirb ; ba^er

^U eS bie ungarifc^e 3lation für i§re ^eiligfte ^flic^t ber ©anfbarfeit gegen

%m unb .Oefterreit^, in bicfem i^affe Seffacic na^jujagen unb in bem 2Berfe

feiner ao^lterbienten SScrnic^tung hci^ eble SSoIf £)efterreic^ä ju unterftü|en»

®arum ^<^kn bie Slepräfentanten ber ungarifc^en 9J:ation ben SSefe^t an bie

u) ®ie Kroaten Mafien feine Äit^en ^efc^anbet unb 6erau6t,^au^ Weber Samfierg noi)

äatout etniorbet, noc^ weniger Jßenebig preiggcgcfien.

1«) Äoffut^S unb feinet ^n^änger wo^terworßener Sitet.

ij) 58on (Sud^ »etrat^cn unb wa^rticf) fe^c ju fieffagen!

ic) 5ti^t nöt^ig. 2)ian bcntc an Statten, un bic StaatSfc^utb , m bie cer|eifenf ^r*

mee gegen Äart 5ll6ert k.

• t) ßeerer SSomfiaji unb ßo^te äJetleumbungen.

lO @otd^' fc^anblt^e Äugen Mafien 2)tännec ;'ntetfc^rie6fn

!

is) Experientia docet!
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ungatifc^e 5lrmee crt|eitt, 3ellacic ju »erfolgen, mi)in er jic^ tüenbcn möge/)

®oc| bet^euert bie ungarifc^e' 9lation »or ®ott unb ber SIBelt, ta^, wenn i^rc

3:ruppen ben flie^enben t^einb nac^ Oeftcrreic^ ju »erfolgen feemu^igt waren,

hiermit ni^t nur feine ®e5ietgecr(e|ung ßefterreic^^ 6ea6pc^tigt werbe, fonbcrn

ta^ in biefem %aüi bie uugarifc^e Station auc^ bem 3;rie6e ber ®anE6arfeit folgt,

wel^e i^r eg jur g^rcnpflic^t mac^t , bie ebeln Sßewo^ner Sßienä ni^t o^ne

l]nterftii|ung '-) ju lapn gegen ben gemeinfc^aftli^en ^?einb. ?Dloge bie ^o^c

SRcic^öüerfammlung biefe aufri(^ttg gemeinte ©rfldrung mit gtei^er S5ruberlie6c

entgegen nehmen. S)ie ungarifc^e Station erfidrt , U^ i^re Gruppen in bem

5tugenb(irfe %alt ma^en, unb [v^ na(| Ungarn junlcfwenbcn werben , wo bie

ebeln Sßertreter beS tapfern Defterreic^S bem commanbirenben ©eneral ber unga=

rifc^en 5lrmee bie SÖeifung jufommen lajfen, \)a^ bie Entwaffnung beS gemein-

famen §einbe3 burc^ eigene ^raft bewirft , unb hk 3)Iitwirfung ber ungarif^en

3;ruppen jum @iege bei gemeinfd^aftli^en ^rei^eit nid)t me^r n6tl}ig fe^. ®ic

ungarifc^e JKegierung ^at bie ftrengftcn SSefe^le erlajfen, bap im Satte bie un«

garifc^e 5(rmee »orrücft , i^re SSerpflegung fe(6ft auf bem un3 ^eiligen öfterrei»

c^ifc^en ©oben »on Ungarn aua »erabfolgt , unb bem ebeln SJotfe ßefferreic^S

nic^t bie minbefte Saft aufgeöürbet werbe, ©rup, ^ot^ac^tung unb Sßrubertiebe. °)

^cft^ , 10. £)fto6er 1848.

S)e8 ungarifc^en S({ei(|3tagä=.06er^aufe3: SSicepräjibent ©igm. ^eren^i,

S)eg Unterlaufet : grfter Ißicepräpbent Sodann ^ a l f f
^." ")

S)iefc ^roflamation war in SBien an atten ©trapenecfen o|ne Angabe beä

SDlonatStageö mit ber ^uffc^rift : „^roflamation ber Ungarn (?) an ben |o^cn

conftituirenben Sfteic^gtag in 2ßien , unb bie gefammte (?) S5e»olferung £)efter=

reid)3" angefc^lagen. *)

Ueöer ben 3n^alt ^afeen W ©reigniffe bereite t([^ Urt^eil gefällt — unb

bargetl}an, wer an ber öfterreic^ifc^en ^Olonarc^ie jum §Berrät|er geworben. —
3n i^olge ber greigniffe bewilligte M Suftij^SJiimfterium bur(| folgenben

Sefc^lup ein SJloratorium

:

„Uebcr ^nfuc^en ber f. f. pri». ©rop^dnbler unb beS bilrgerl, ^anbelS^

ftonbeg inSSien, finbet ha^ 3uftij=3)iimfterium hiermit ju erflären, bap äßec^fel.

i) Äoffmf) benft, ®o(t Unit ÜRan öcr^teic^e ben 30. Dctoßer u. f. f.

Sßlen 6raucf)fe feine ficwajfnetcn JOlag^aren , wo^t ttjat eS abec umgefc^tt bet ^aö.

i) SOBien benft on bie aJiäritage, on U$ „Sßntbec fiijfe mir" — bann an bie »er-

rät^en['(^en ajetbinbungen mit bem ^^einbe in Sfalien ic. k.

») (Sine intereffante sproftomation ber Beiben tiefien Ferren! S)er 2ßan mu§ b(e Un«

tjcrfd^dmt^eit berfetöen nur üerad^ten.

') Ser SJerffljyec beff^t \om^l biefe atö bie üfingen in btefet Senffc^rift atigeiogenen

^roftamationen, 5Br.
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tt)e(d)c in 3Bieu , unb in ben jitm ^oIi,5eiöe^ii1e »on Sßien gehörigen £)il[c^aftcn

in bem Seitraume tom 11. 6iä 21. iDctoöer b. 3. beibe Sage einfc^Ueplic^ , jur

5(nna^mc ober Ballung Ratten ^räfentirt luerben [oKen , au(^ noc^ am 22ften

£)ctober b. 3. mit üotter Slec^tSwirfung ^^räfentirt iüerben fönnen. Sßelc^eS Ete-

rnit }ur S)arna(§ac^tung befannt gemacht n)irb. Söien am 10. Öctober 1848."

9lcunje^n iöeputirte SSö^menS erliepen Don ^Jjrag au^ folgenbe (Sinlabung

burc^ öffentliche Stätter.

„2Bir ©efertigten 9Jeic^Stag8bcputirten erfuc^cn unfere partamentarifc^en

9)teinung8geno|[en a((er im 9ieic^2tage vertretenen öfterreic^ifc^en Sänber, ju einer

SBefprec^ung über bie jur Sicherung ber parlamentarif(^en.aSer§anblungSfrei^eit,

unb ber ungefä^rbeten gfiftenj be^ conftituirenben Sfleic^StagS im Snterejye ber

©efammtmonarc^ie ^u treffenben 5}lapregeln fic^ om 20. £)cto6er b. 3. ju Sritnn

in SJlä^ren juöerläjyig ein^ufinben. ^rag ben 10. £)ctober 1848.

^alacf^,— ^infag, — 9iieger, — %\)l, — ©tanef, — §amernif, — Äral,—
Äratoc^ttjiH, — ©c^ön^anfel, — 9le6eSfi), _ Ä. %arol\6tt,_ ^ulpan,— M=
c^crt,— 3ßeanicfi},— ©c^ebinji),— Seien,— @tiebi|,—Socet,—S)r. Sraiiner.''

11^ ^ cioh e t*

pcrtdjte t)(cticru)altunfl!5rQtl)3-pcrmnueii3. — JJriiniicr ©arten kommen nn. —
Pie Derpflfgmiö ^er ©acnifiin luirli fdjiuicrig. — <3lHfl;cbunfl licc DerjctjcnugsHcuer

für ^ebcnsmiltfl. — ^autifloriim loerlicn entuiofnct, — licrforflunj iec im Ptcnjl«

itt ^-tolit fcrunölückten, Iicrcn tüitiuen imti lüiiifcn füc kommentrc /nlU. — ^rrc-

ticuuflen. — ^- m 1 K a's ^crid)t iilirr ^Tatoucs J^bbankung unJr Cnbc. —
iBorrofd/s pcfdjmcrJic lucflcn ^otour. — ^ornboflcl bnukt ab. — JJcpiitatton

unl) ^Iirc([c an ^c. ^ajcßa't. — llnünnalijaclc = ©cucralj-lab uljuc lüaljl crndj-

tet. — ticrpflejitnö Jer Wfl;rmannfd)aft tu Wien. — P«r Canbllurm kommt

nidjt. — ^urciljunö ber fSemaffnetcn 311 ben llotionalflarbeu:: dompagnten. —
tUccsep auf ber Jlula flefangeu. — /ü(ler Infjt lllattenfletner orretiren. —
|5erid)te ber ^ermanenj bes Venoaltunflärotljes. — «^bjug bes jHtlitärs uon

3d)önbrunn in bie Weltmarkt ;^of<rne. — /retiiiflißkeit. ^- follenobflonfl ^fer;

Ijinbcrunfl, — ^le ffenlja u fer'a erjles (lErfdjeinen beim ®ber-dlommanbo. —

12'/i U^r S^ac^t^. (Sin Sonbucteur Don ber 5florb6a|n melbetc ßeim

ß5er=(Sommanbo, ba^ bei ©tammerSborf [ei)r »iel 3)li(itär ftiinbe, befonbersi

©aüotterie, unb bap er »on jeuen, »on ber «Storferauerftrape fommenben Sauern

erfahren l^abe, bap bort fe|r üict Snfanterie ouf SSefe^Ie jum ©inrücfen »arte.

Sic @turmgtoc!en toerftummten , bie So rffdbte waren jeboc^ erleuchtet, unb

bie jal^lreic^en 3^afionalgarben ftanbeu auf il^ren ©ammelylä|en unter JBJaffen.

18
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12 74 ll§r 9iac^t£S. M kt gjlada^ilfcr Äinie waren 2 Kanonen unb 300

©enfenmanner aufgeffellt.

— fßom @tcp^angt|utme tßurbe gemetbct, \>a^ *>luer§pergifc^e unb Seßa-

öicfc^e S;ruppen ftc^ ju bereinigen fc^einen.

1 ll§r Stac^t^. (Sine iOrbonanj aug ber Seopolbftabt melbete bem Ober-

Sommanbo , bap 600 ^rünner ©arben öngefornmen fet)en , unb um ÜÄunition

onfuc^en. — ^iefe(6en riirften auc^ um 2 I16r fc^on in ber ©taßburg ein , unb

würben mit 3uk( , unb unter S>iüatrufen »on ben 2Biener ©arben empfangen.

9Jac^ einer fpätern Eingabe [offen fic^ biefe.löen burc^gefc^lagen ^aben, wag ^u

einer 5(ffarmirung in ber Äeopolbftabt ^nlaj gaö. S)ie Sriinner johlten 500 9)lann

unb ertrugen äffe ©ef af)ren in Bien , ein großer 3;[}eii fe^rte aber fpäter jurücf

,

1 'A ll§r Slac^tg. IBom ©tep^an^t^urme würbe beim Öfter = Sommanbo

berichtet: 6ö feigen »om ©c^warjenbergpalai^ 10 8c^iipe gefaffen, unb eben fo

toiele beim Äarolinent^or. Sei ben ^aifermü^len (ie^t man brei ©c^iffe. ^uc^

[c^einen im ©c^Iepptau nod^ einige angelangt ju femi, m^ man aber beS 9lc=

6el§ wegen , nic^t genau angeben fönne.

2 U^r SfJac^tg. SSon ber Äärnt^nert^or=Safteiwad^c, afabmifc^er Äegion,

fam jum Ober^Sommanbo bie ^njeigc, ^aj jwei Snbiüibuen, angeblich 3;^roter,

erf^ienen fetien, unb ben Eommanbanten bort erfuii^ten , ta^ er i^nen bie bei=

ben bort fte^enben Kanonen jur Sebienung überlaffen foffe. ®a biefetben aber

öerbäc^tig f^ienen, woffte man fie beibe fcft^atten. fffein einer bawon ent*

[prang. Sei bem Verhafteten fanb man [e|r »iel ^ulüer, jwblf Äugeln, unb

fertige [c^wcre Patronen, ^^erner §atte ber[elbe einen @tu|en bei fic^ , ber jur

^ätfte mit Äabung »off war, neb[f einem Zettel »om ^o^en 2Reic^gtag8=ßomitee,

worauf auSbriicftic^ bemerkt war, M man Sor^eiger pafiren taffen, i§m

aber feine 3Bap »erabfolgen [offe.

2 '/, U^r Slac^tg. 3)er Steic^ötagg = S)eputirte 3bi)8sew3fi er[u(^te U^
iOber=Sommanbo um einige ©arben aU Segleitung jur Slorbba^n, weit er mit

wichtigen ®epe[(^en unb mbgti(|ft [c^neff bem §errn Sliiinifter ^§ornbo[tel nac^*

9e[enbet werbe.

5'/ä ll§r SJtorgenS fam bie 5tnjeige jum Ober = ßommanbo , i)a^ bie

(gnjeröborfer , Srunner unb Serc^tfjolbSborfer Sauern »on Seffacicfc^en Sirup*

pen entwaffnet werben , bap jie ben Sauern bro^en , im SßeigerungSfaffe bie

3)örfer anju^ünben, iiiib ha^ jle bie abgenommenen SBapn aufSßägen fortführen.

6 U^r SJiorgenS. 5tuf bem unbewatbeten SJücfen be^ ÄaaerbergeS war

[c^wereg @e[c^ii| mit SJlunitiongwägen aufgefahren.

7 ll^r SJtorgeng. S)ie SSorpoften \tanM in ber 9iic^tung bei Äanbgutel

längl ber @trape, welche hinter bem Sa^ni^of über ben Äaaerberg §eraö ge^t,

unb über ben bortigen Sac^ fii^rt.
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8 U^r ^ÖtorgenS mtrbc bem 06er = Sommanbo Berichtet: Sci-ber 9Baffcr=

[tation ber Srucferk^n ftanb eine ©Scabron SatiaHcne. 3)ie ^auptmac^t fc^eint

hinter bem Serge ju liegen. 3m SSetoebere ^at M ÜJlititdr feine frühere @te(=

(ung eingenommen. @o e6en reitet ein ©eneral mit feinem ^bjutanten herein.

8 % ll^r 3)lorgen8. Hauptmann Sranbccfer bon ber 5Biebner 9lationaI^

garbe berichtete : Uj ber commanbirenbe ©eneral 5(uergperg feine fämmtlic^e

35agage nac^ ©raj abgefenbet ^k, unb feine @tettc t?ürft ^iü^ ti, ©c^roar^

jenberg einnehmen »erbe.

9 ll^r SJtorgeng. @e. sOiajeftät ber ^aifer befinbe jic^ laut eingegangen

ner ^(njeige in S^rünn, unb -SJlinifter §ornbofte( ^abe abgebanft.

^m 7. würben ben im @ c^ n) a r j e n b e r g'fc^en @ai ten unb im 58 e I u (--

b e r e befinblid^cii f. f. 3;ruppen aug bem 9)liiitär--$ßerpPeg8:^9)lagajine in ber

@tabt 6 ^roöiantroagen mit ?8rob jugcfü^rt, roobci eS gefc^a^, ha^ auf bic ben--

felben beigegebene (Säfortc ber Wiener Slationalgarbe-Saballerie wn ©eite ber

bewaffneten ^Proletarier mehrmals, wenn gleich erfolglog, gefc^offen würbe.

lUber ein neuerlichem an Ui 9Jationalgarbe-'£)ber=Kommanbo gefteKteä unb

»om ©emeinberat^e unterftii^teS ^nfu^en beg SJlilitär-'SSerpflegg'ÜJiagajing, folltc

om 9. abermals ein folc^er Xran^port üon 23 Sagen unter ^Iffiftenj ber Slatio--

nalgarbe in U^ f. f. ?Oiilitär=Äager egfortirt werben, unb e3 würbe ^ieju »om

S^ationalgarbe ' £)ber=gommanbo ber £)rbonan5 -- iOffijier @c^inbler beorbert.

Sie ^lugfü^rung Iti Sßefe^im war ober beS^alb fe^r fc^wierig, weil ein

§aufe bewaffneter Proletarier ben ^b^ug beS Sran^porteg ungeachtet ber

eingeholten fc^rif tlic^en Bewilligung ber 9leic^8tag8--^ern

manenj mit ©ewalt »er^inbcrn wollte, unb ba^er fowo^l bie 9lationalgarbe

als auc^ bie afabemifc^e Segion bie $8eiftellung einer ^Ijfiftenj verweigerte.

Unter biefen Umftänben erfannfe eS ber ^tU^k 9lational=®arbe=£)rbonanj=

Offijier aU jwecfmä^ig, \)Cih 5tbt^eilung8--Sommanbo ber SSrünner Sf^ationalgarbe

um ^ölitwirfung ju erfuc^en, welchem i^m auc^ bereitwillig 40 ©arben jur Se-

becfung beiftellte.

^ieburc^ gelang eg ben gebac^ten 3;ran8port unter 3)litwirfung beg Äieute-

nantS §errmann, tro| beS SßiberftrebenB ber Proletarier unb zweitägiger

Sßeräbgerung, am 11. in \)ai f. f. ^Olilitdr Äager ju bringen.

S)er größte Xljeil ber »erfü^rten ©renabiere fe^rte ju i^rer ^flic^t juriicf,

unb leiffeten neuerlich ben S^a^neneib im 5luer8perg'fc^en i^ager.

S)ie ^lu(^t ber 35ewol}ner bauerte fort ; toiele werben nie jurüd fe^ren.

Baben war überfällt. S^euftabt, Srunn, Äinj, ©ras ual^men viele ber ^^lüc^tlinge

auf, 5Sien verlor baburc^ unenblid^ viel.

S)ie Umftury^artei fc^leuberte Äugen majfenweifc unter bie SSevölferung,

baruntev bie Semerfengwert^eften : ber ^aw wäre gefc^lagen worben unb auf

18*
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ber Sluc^t, H^ [tegreic^e §en: ber Ungarn »erfolge i^n unb fein »crmc^teteg

^eer, bic Ungarn jögen {dngften§ 613 3Jtorgen m SBien ein.

^nberä lauteten aber bie »erlä^lic^en 5flac^ric|ten, S)er SS a n fü^re eine

grope, njo^lbiSciplinirte, fampfgeü6te 5trmee an, ^abe gegen 10,000 ?lJtann Sanb=

ftürmer al3 entbehrlich fogar ^eimgefc^irft.

„S)er ©emeinbcrat^ ber ©tabt Sien f}at befc^loffen, »ie folgt : 5)ie ©c-

meinbe übernimmt bie Sßerforgung aller im iöicnfte berfelben ern)erb»unfä^ig

geworbenen unb mittellofen ?|Jerfonen, fo m i^rcr Hinterbliebenen, fo ferne für

beren onbertceitige aSerforgnng nic^t fc^on buri^ bie bereits befte^enben ®efe|c

»orgebac^t ift. S)iefe SSerforgung gef^ie^t in folgenber SBeife

:

1. S)ic mittellofe ffiitnje eineg im S)ienfte ber ©emeinbe (Befallenen erplt

bis p i^rer SßJiebertoere^eligung ober fonftigen SJerforgung eine ja^rlid^e ^en*

jion t)on 200 fl. g. 3Jt., unb für febeS ^inb biS jum üottenbeten 18 Sa^rc, ober

bis p ber itm früher erlangten Sßerforgung, einen jä^rlic^en ©rsie^ungSbeitrag

t)on 50 fl.

2. ^ür bicienigen SJlitteEofen bie im ®ienfte ber ©emeinbe arbeitsunfähig

genjorben finb, wirb nac^ 9)lapgabe ber eingetretenen 5lrbeitSunfäl)igfeit auf eine

ongemeJTene S[ßeife gefovgt.

3. (gbenfo für otleScae, njelc^e an einem im ^ienfte Gefallenen einen

©magrer verlieren.

4. 5llle bicfe SSeftimmungen §aben ^Imvenbung nic^t nur auf bie SRitglieber

ber 9i:ationalgarbe,Sßürger=(SorpS unb afabemifcfjen Segion, fonbern auc^ auf bie

5lrbeiter, ol)ne JRücfjii^t auf bie Suftänbigfeit ber ^erfon.

aBien, am 11. JDctober 1848. SSom ®emeinberatf)e ber ©tabt Sßien/'

Sßegen ^luf^ebung ber S^eriel)rungöfteuer für Lebensmittel erfc^ien folgern

beS Sefret : „SSom t. t. nieberofterreic^ifc^en SlegierungS^^räfibium.''

„50lit Sllücfpc^t auf bie gegcniDcirtigen SSerljältnip , iDirb mit Suftimmung

beS l}ol}en 9leicl)StageS geffattet, bap einfticeilen, bis auf weitere SJerfügung bie

unter ben Ballen 30, 31 unb 33 beS S>erje^rungSfteuer=3;arifeS aufgeführten Le-

bensmittel, olS: SDie^l auS ©etreibe, Äartoffel unb §ulfenfrüc^te atter ^rt^

©rieS, gerollte unb gebro^ene ©eifte, .§afergrü^e, ^rot unb überhaupt jebe

Säcferwaare, Swiebacf, SSrotfrüc^te, alS: Seijen unb @peljförner, türfifc^er

Seijen, Sloggen, §albfruc^t in hörnern, ^ülfenfrüc^te, alS: §irfe, Siffen,

Sßo^nen, ßrbfen, üinfen, »on ber (gin^ebung ber SSerje^rungSfteuer in Sien frei

ju laffen finb. SaS ^u ijolge (grlaJTeS beS i^inanjminifteriumS üom 11. b. M,

3a§l 5684 ^iemit jur allgemeinen Äenntnip gebracht wirb.

Sien, 11. October 1848. S a m b er g, m. p."
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10 n^r «f^orgeng. ©n ©ai-bc ton SJlaria^ilf ßeric^tcte Beim £)6er=

manbo, bap bie Kroaten Bereite in 3)teibling plünbern.

Um 10 ll|v Sllorgeng famen , taut ben rabifalen Sßldttevn, Äouriere, lüelc^c

ßeric^tcfeu, ha^ in^ldmeiBtorf itnb §ß|cnborf ha^ 9So(f entttjaffuet wirb, fobann

[od bie a^ei^e auf ^Oteibling, ^?itnf= iinb @ec^§()au§ fommen. S)ie b ortigen ©ar^

ben njdren auf baS p(^fte erbittert, unb bitten bringenb um ben Sefe^I jum

^Jingriff, man möge nid)t Jüarten, big fid) i|re SSer^iueiflung fo iveit fteigert, \)a^

jic o^ne Scfe^I U^ '»leuperfte tt)ogen. S-erner : Wan [priest U^ M Sftegiment

iSeutfc^meifter bereite im 5Karc^fe(be ftefje, um un3 5U §i(fe ju eilen,

10'/4 ll^r 53lorgen^ njurbe beim £)ber=Sommanbo berichtet, 900 ©renabiere

ouier ^reitenfee möd^ten narf) Bien. ®ie Sanbieute Jücl^e biefe 9lac{)ri(i^t bra^^

ten, nahmen einen 5(ufruf an Un Sanbfturm mit, unb bie Beifung, U^ biefe ®re=

nabicre fid) anfi^lie^en foKeu. 9}iit l en ©renabieren ^atte e^ einen anbern Umftanb.

12 ll^r Wlittaq. Sofcf $H., ^offapeUenfänger würbe jum Ober^So mmanbo

als Derbäc^tig eingebracht, aber nadibem er fic^ auggett?iefen, cntlaf|cn.

(Segen ?Oiittag i»urbc ber \)ou ber Sßorftabt in bie ©tabt ge^en woKenbc

Ärigg''9)linifterial=Äommijydr m\ ^ija ermann Don einer Slotte auf bev ©träfe

überfaHen, unb al8 angeblicl)er ©pion unter 4 flann SBebecfung jum £)ber=^om=

manbo gebrad^t. Ißcrgeben3 gab ftc^ ^ta|4flnptmann bu $8 eine, unter SJer^

ji^erung ben Eingebrachten ju fcnncn, aße 2)lii§c beufelben alfogleic^ unge^inbert

5U entlajfen, aöein bie ^öforte war l)ie5u burd)au0 nic^t ui bewegen, fonbern

forberte mit llngcftüm, ha^ beffen 5Ißo^nung unb Rapiere unterfuc^t , er felbft

ober ül8 gefangen juriicfgel^alten werbe, unb fo lange i^erweilen ju wotten, big

fle »on bem ©egent^eile überjeugt feim werbe.

lim biefen Äeuten na(^ Sunfc^ jut^un, würbe ber ^(a|offijier 3ßüi-

^uber abgcfenbet, ber e8 jebod^ natürlich unt€r feiner Sürbe fanb, in eine

frembe 2Bo§nung einjubringeu, unb ha^ ^augre^t ju t)erle|ten, ba^er er na^

einer fficile jurücffe^rte mit ber a^erjtc^erung, nichts InfföpigeS gefunben ju ^a=

ben , worauf fic^ biefe 4 $ßotftabtgarben nic^t ganj jufriebengeftefft entfernten,

ber ^riegg=9)linifterial=fommiffdr freigelaffen, unb i^m ein (5arbe mit ©eiten-

gewe^r ju feinem ©^u|e mitgegeben würbe.

©leic^ barauf würbe ein alter anftänbiger §err, ein penfionirter Beamter,

unb ein 3ube, angeblicher Äornpnbler, jeber einjeln unter gleicher S&ebetfung

nac^ unb m^ 5um Cber=(s:ommanbo gebradbt, alle unter ber ^^Ingabe, fie fc^cn

©pione. Um biefe Seit war eS 5ur 3;agegorbnung geworben, iijt Sloc^pcffen einen

©pion JU ftnben. — 5luf d^nlic^e SBeife wie ber oben erjä^lte '^aü würben au(^

biefe ßingefangenen na^ imb mä} wieber entlaffen.

SSeim 9lationalgarbe^^la|=ßommanbo würbe eö in ^Jolge folc^er asorfdlle

mit jeber ©tunbe für bie bafelbft bienftt^uenben ^fijiere peinlicher.
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3)er a3tce=5proftbent legte in ber 3?eic^8tageit|iing »om 11. mit »cric^t bie »on

beut ^rieg^aJlimftcr Äat out furj i?or feinem Sobe au^gefteate unb iibergebene

giurftritte '- Urfimb auf ben 3;ifc^ beS ^aufeS , mxukx M ^au8 ii6er Antrag

be8 ?(6georbneten ^illergborf bie a>er6jfeiulic^ung be8 Seric^teS unb SRucf=

trittg'Urfunbc anorbnete / unb Ü6er Eintrag beMlbgeorbneten ©leiöpac^ bie

^inauSgaöe le^terer an bie Familie ju geftatten öefc^lop.

S)er nac^ SBerlauf ton fünf Sagen erftattete ^etic^t lautet

:

„^o^e 9lcic^e»erfammlung ! ^U3 ber ton mir in ber @i|ung am 6. l. SR.

gemöc^tcn ^Ölitt^eilung ift eä ©iner fielen Äammer 5efannt , \j(ij ic^ auf bie-

9iac^ric^t ^in, »ie nac^ erfolgter ®rftüvmung(?} bc8 Ärieaggebäubeä ba5 2e6en

ber Ferren üJlinifter bebrobt feto, ic^ mic^ angeboten ^a6e, ber 3)cputation ton

Sreic^etaggmitgliebern mic^ beijugefetlen, bie in ba§ ^rieg^gebäube eilte, umba8

Seben ber 2}linifter ju fc^ii|eii. 3m ^rieg^ge6äube angelangt, gelang eg un8

nur auf furje Seit bie erbitterten ©emüt^er besaJolfe^ ju 6cfc^n}ic^tigen ; — ftetS

^rter unb bebro^licfeer gebrängt, glaubte ic^ H^ 2e6en be3 §errn Ärieg^minifterS

©rofen Äafour auf bie ^rt retten ju fönnen, ^a^ ic^ benfelben bringenb er--

fuc^te, feine S)imif|"ion aU Ärieg^minifter fc^riftli^ aufjujeic^nen, mit ber i(^

ba8 aJolf beruhigen ju fönnen glaubte. ®er §err ÄricgSminifter etflärtc hierauf,

bemSiolfgnjillen nic^t entgegen fe^n ju ttjollen, unb übergab mir bie ^ier angefc^lof^

fene fc^riftltc^e grflärung feineg Surücftritte^ , mit njelc^er ic^ U^ SSolf leiber

wieber nur auf furje Seit befc^njic^tigte — inbem hk neu anbringenben SJlajfen

unerbittlich Mi Äeben be2 Ärieg?minifter8 forberten, fo iitar, bap au^ ber Um--

ftanb , \^a^ e? mir gelang , mehrere ©arben, *)lfabemifer unb M näc^fte umfte^

^enbe Bolt ^um @c^u|e bcg ÄriegSminifterä burc^ aßerpfdnbung be^ ©^renworteg

ju geiüinnen (n?elc6eg biefelben treulich crfüllenb nur ber llebermad^t wichen),

nic^tg me^r fruchtete. Snbem man mic^ ton ber ©eite beS ^errn ^riegSminifterS

in bringen trachtete, njar ic^ felbft tielfältig ber ©efa^r beg Sobe^ ausgefegt,

unb na^bem man mic^ ^ule|t mit einer ©enjalt ton bemfelben trennte, ber jU

ttiberfte^en meine p^^jtfc^en Gräfte nic^t me^r ausreichten; — erlag ber Ärieg!=

miniffer ber aSolfönjutb. $ßon biefer «Sc^recfcnsfcene in bie |o§e Kammer ^urücf^

geeilt, t crgap ic^ in ber erften Aufregung biefe3 le|te Schreiben beS terfc^ie-

benen ÄriegSminifterä torjulegen, unb ba ic^ tielerfeitS angegangen njurbe, biefc

Sßorlegung nic^t ju unterlagen , bamit erfic^tlic^ werbe , wienac^ ber ehemalige

^err ^riegöminifter @raf Äatour feine^roegö gegen hn SBiCen beS SSolfeS |ic^

in feiner ©teffung als ÄriegSminifter ju erhalten beftrebte
, fo erfe^e ic§ e? al8

meine ^flic^t, bie gebac^te Urfunbe auf ben %\\(i} beS ^^aufeg nieber^ulegen.

Sfßien, ben 11. Cctober 1848. ^^franj @molf a m. p.,

erft. SJicepräpbent b. conft. 9tei(i^8tage8/'
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$)ie 5(6b(Jnfungö4Irfunbe ÄatDur'8 lautet, tpie bereite angeführt:

„fltt Genehmigung Meinet 3Jtaieftat bin ic^ bereit, meine ©teile aß

^negSminifter nieberjulegen.

® en 6. iOftober 1848, ®raf Ä a t o u r m. p.,

'3)er ^bgeorbnete 35 o rv o f c^ rügte in berfelben @i|ung eine Stelle in bcm

nic^t oflrijiellen 9ieic^3tagöb(atte m\ ^eute, ml^i^ bie angeblich aug bcm Schrei-

ben Bon geftern ber jum ®rafen ?luer:§))erg abgefenbeten Sommiffion an bie

permanente Sic^er^eitö-Sommijyion entnommene 5kc^ric§t enthielt, a(3 fe^ \ia-'

felbft ein ?}litg(ieb ber KommijTion un5iemtic^ be^anbelt »orben. 3ur Steuer ber

Sa^r^eit unb jur S^efeitigung aller ?(ufrcgung müflfe er erflären, bop U^ nic^t

nja^r fe^, auc^ nic^t biefem S(^rei6en entnommen fe^n fonne, melrae^r bejldtigc

er, ta^ bie (Sommifliion auf \ia^ ©ejiemenbfte »on bem Sommanbirenben aufge-

nommen würbe. ®a3 ^erbei gebrachte unb »orgelefene Schreiben ber ßommiffion

beftdtigte auc^, ha^ in bemfclben »on einer Älage über ungejiemenbe SSe^anblung

fein SBort enthalten feii. lieber 58emerfung M Schriftführer? SÖifer, U^

biefeg Schreiben geftern n^eber bem ^o^en ^aufe, noc^ bem Sßureau jugefommen

fe^ , fonbern nur ber permanenten Sic^er§eitg=6'ommi)Tion , fomit ,ton ba biefc

llnric^tigfeit nic^t ausgegangen fetm fönne, t^eilte ber 5l6georbnete Sd^ufelEa

mit , U^ ber lleberbringer biefeä S(^rei6eng münbtic^ ton folc^er unjiemlic^er

Se^anblung ber genannten Sic^er^eitS^SommijTion 59litt^eilung gemacht ^ah,

unb »a^rfc^einlic^ burc§ 3>erbrcitung biefer Angabe biefelbe an hk SRebaction be8

nic^t offijiellen Sleic^gtagSblatteS gelangt fe^. lieber Eintrag bcg ^bgeorbneten

^illerSborff fprac^ jic§ M §auS ba^in m, U^ ber SRebaction genannten

SBlatteg bie entfprec^enbc SSeric^tigung aufgetragen n?erbe. S)er ^Ibgeorbnete

Sorrofc^ erinnerte M ^o^e^aug, n^ie eg bie ?Otafello|igfett jebeHei ben

Seitercignijfen bef^eiligten SJlanneg nic^t im ^ntereffe feiner ^erfon , tuo^l aber

im 3»tere|fe ber Sac^c ber iJrei^eit, für bie e8 einfielt, burc^au? erforbere, jebe

Sßerbä^tigung feiner ^anblungen in U^ Sici^t ber £»effentli^feit ju ftellen, bamit

2Ba]^r|eit unb Slein^eit ftc^ bewahren. ®iep allein teranla^tc ben ^Ibgeorbneten

Sorrofc^, bem ^o|en §aufe mitjut^eilen, \iaj in einer ^ritat-llnterrebung bei

^Jlnwefen^eit ber ©ommiffion imSc^war^enber g'fc^en ^jJalaig bie 5leu^erung

laut würbe, „ein 9^eic^8tag^=5lbgeorbneter gab jic^ ben ^nfc^ein, ein fteben p
retten, ^aU aber bann ^euc^lerifc^ einen Jriump^iug burc^ bie ®taU gel^alten."

^ie ®rö^e moralifc^er $8eflecfung, meiere in biefem a^orwurfe liegt, machte e8

bem ^^Jlbgeorbneten SSorrofc^ jur ^flic^t, jtc^ ju berufen, wie er am 6. öctober

fogteic^ auf Ut ©efa^r aufmerffam machte , welche ber ^perfon ber 9)tinifter

bro^en fönnte , unb für beren Sic^er|eit ju forgen aufforderte; er muffe er--
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ttä^nen , bap er mit mehreren ^ßgeorbnctcn an ben Ort bcr ©efa^r eilte , unb

bort mit ^reigflebung ber eigenen ©ic^ev^eit fein §aupt a(g Äöfegelb für ba8

Sc6en beg flinifterö Äat our bictenb, für befen Sßettung gleich ben übrigen an--

rrefenb gen)efenen ^(ögeorbneten hai ^euferfte getrau ^ak , »aS in ber SOlac^t

Weniger gegen anftürjenbe SJlajfen gelegen mx. S)er^6g. Sßorrofc^ berief fic^

auf bie ernoci^nten ^tbgeorbneten , nnb jmar namentlich auf 5ßiceprafibenten

@molfa, unb bie ^Ibgeorbneten @ierafon)gfi, ^ifi^^of, ^encjt}'-

fon) Hl) unb 3öpf 1/ n^elc^e auc^ üU lugenjeugen biep ber tollen 2ßa^r^eit

gemap feeftätigten, unb über Antrag beS 5t6g. ^otocfi fanb jtc^ bie ^ie^u

bef^lupfä^ige Sßerfammlung i^eranlapt, bcm ^(ßg. S8orrofc^, fo m ben

übrigen SOlitgliebern beg §aufeg, n^elc^e bie Sßert^eibigung beS ÄebenS be8 5iÄini*

fiterö unternommen Ratten , über baä mit eigener Äeben^gefa^r an Sag gelegte

cble Senc^men bie ^nerfenming be8 liaufeg au§5ufprec^en. ®er^l6g. stiller 8=

b r f f fügte ^insu , von ber betreffenben ^riöatäuperung eincg Offiziers im

@ ^ » a r j e n b er g'fc^en «jjalais eift je|t ju ^ören
, fonft njürbe er fogleic^ an

£)rt unb ©teile feine ©ntrüftung auggebrucft kben. ©er 5lbg. @c^ufelfa

machte 9^amen8 ber ©ic^er^eit8=SommijTion folgenbe 9)l{tt^ eilungen

:

3n biefer Slac^t fet)en 500 ©arben ber @tabt Srünn *) jur §ilfeleiftung für

bie ^taU SBien angelangt , unb eg fei) fic^ burc^ telegrapt)ifc^e SJlittbeilung ber

gleichen ?Olitl)ülfe üon @eite ber Slationalgarben @tei)ermarf3 unb ber ©tabt

iDlmül «erpcl)ert lüorben. S)er nac^ SSrünn abgegangene ^bg. Äöf}ner '^aU

burc^ ben Telegraphen mitgetl^eilt, @e. SKajeftät um 5 U§r 5Korgeng ^u Srünn ni(^t

getroffen ju ^aben , unb ^af er U) anfc^icfe, @r. SJlaieftät in ber SHic^tung ton

3naim entgegen ju reifen. S)er SJlinifter |t o r n b o ft e l |at mit ©^reiben bie Ueber=

rei^ung feiner ©imijfion, unb U^ betrepnbe ©efii^ felbft mitget^eilt, obnc ta^

ittoij nod^ befannt \aj, ob @e. SJtajeffät biefe i5)imifl'ion angenommen ^abc. ®ie

@id^erljeit§--(^"ommijfion beantragt eine Deputation aug je (gincm 3)litgliebe jeben

©outernementä an @e. ^Olajeftät ju bem ®nbc abfenben ju n)ollen, um bie Äagc

ber <^taU 9Bien ju fc^ilbern, unb ju beren S^eru^igung geeignete Sßefe^te an bie

f. f. ©ommanbanten ju ern)irfen, au^ @e. SJlaieftdt ju bitten, in i^re SRejibenj^

^ia.\it Sien balbmöglic^ff jurücfäufebren. Äelterer, bie Siürffel^r betreffenbe 58eifa|

Jüurbe über Antrag beg 5lbg. ^eitler beizufügen befcbloffen. Sflac^bem bie

©ic^er^citS-'^ommiffion bie ©eputationö-^Jtitglieber torgefc^lagen ^atte , tt)urbc

über Eintrag be8 3(bg. ^otocfi nac^ Sefc^lup ber Kammer folc|c burc^ 5Ba^l

ou8 ben Sllitgliebern jeben ©outernementö geiüä^lt. %üx ©alijien ber ^tbg.

S r E tt) g f i. ^ür ^Bo^men ber 5lbg. © f o b a. ^ür S)lä^ren unb ©(fiepen ber

*) (Sine 2örofc|üre flii8 Mpm »on ciiifm ^ugctiieugen (?) topt 700 Sßrüntici- angcfommcn

fe^it. @« ii!berfe(6e „^disjenjeiu^f, " ht bereite @eite ICd nrcht tvirt.



«Mfig. ^cifalie. ^üt fflicbev^Öcftevrcic^ ber ?I6g. © c^ntitt. ^ürößeV'Öcftcv.

rcic^ ber ^6(5. s)i e i t h r. ^üx ^tmxmaxt hx 5(6g. ^ ^ i n n f e l b. ^ür %\)xoi

bcr ^bg. S ( e tn e n t i. ^ür bn8 Äüftcntanb ber ^I6g. ?9l a b n i
5 5 ß- i^»t 5tti-

vien bcr ?(6g. ^autfc^itf d), unb für ben ^-aU bcr 5Bcr^inbcrung ber 5(&g.

® n f c^ e i n. t?ür :5)almaticn bcr ^6g. Sli a b mi U i.

©er mi. Sorrofc^ ii6ernaf)m Ü6cr Eintrag be8 ^6g. S)cmcl unb nai^

SBcfc^lup be8 ^o^cn §aufea bie ?Bcrfapng ber ^brcp. Scjiigllc^ ber ju ert^ei*

(enben Snftruction ^at m ^oI)e §aug iia(f) «üntrcig bcHlög. 91 abier 6c«

fc^loffen , ber ®injic§t bcr ^Ibgeorbncten ju «ertrauen , n)ie bie^ 6ei bcr Seputa=

tion nac^ 5nnö5rucf bcr ^-aU gen)efcn «3ar. S)ie Deputation njurbc angen)iefen,

fic^ jur 5l6reife fieute ?I6cnbg, aßfattig ittit ©eparat^Xrain, auf ber 5iorbk^n fie*

reit ju galten, unb bic nötl)igen 5icgitimation84Irfunben im Sßorftanbö^Sureau ju

cr§c6cn. iJ)er ^5g. ©taubenMim erf(arte unter ^Beilegung är-ttic^er Seng*

nifTe mit fc^riftlic^er Eingabe [eine älefignation , »ornac^ ha^ ^oöe §aug ^ai

?i}Jimfterium um SSeranlaffung neuer Wa^ im S&ejirfe 5lcunfirc^cn in ^lieber«

£)efterrei(^ anjuge^en onorbnete.

S)ic öom ?l6gcorbneten S8orrofc§ tjcrfaptc ^brcj[e an 8e. 50[ajeftät,

ttjctc^e hk bcjeicf/netc Deputation üöerfirac^te, hiM :

„(gucr gjtaicftät! Der Sleic^gtag (}at bic (jciligc Sßerpflic^tung, bic

SRcc^tc beg cr6U(^en 3;^roneä unb bcr 5Bolföfrei()eit p »al^rcn, üuc^ inmitten

bcr 6cbro|Ii(^ften $ßerpltniffe niemals au§ ben klugen neiloren, er f^^rt fort,

pflic^tgetrcu augju^arrcn, njcil barin allein bic ^3];6glic^feit gegeben ift, \ia^ @c=

fammtüaterlanb, ben erblichen 3:§ron unb bic 5Bo(f^frei^cit ju retten, bie gleich*

mdfig öon bcm entfe|li(^ftcn, auf aßc ^jjroüinjcn bcB 6ftcrreid)ifc^cn Äaifcrftaa»

tc8 it(^ gcwip binnen fürjeftcr 3eit vcrbrcitenben SSiirgcvfricge bebro^t fmb."

„3n bicfen üerl)ängni^\)o(Ien 5Iugcnblicfeii, n)0 jeber 3;ag bem Söeftanbc bcr

sOJonarc^ic ein »clt^iftorifc^eg „^u fpäf' jurufen fann, rodd)i^ mit bcm ®ute unb

Stute ber öon ®ott (Surer SJtajeftcit anvertrauten SJölfcr, mit bem für immer

vernichteten SJertraucn bcrfelöcn, ju bem üätertic^cn licrjcn i^reä fonftitiitioneücn

SJlonarc^cn beja^It njcrbcn »itrbe, vermögen Sure SJtajeftät feinen 5UücrIdjyigc''

rcn, feinen bie unheilvolle SuEunft fiarer erfennenbcn SHat^gcbcr um jic^ .5U ^a=

bcn, at^ ben 3ieic|ötag fdber ! §ören Sure ftajcftcit ouf beffen treuen ?Rat^ auc^

bic^mal, — i§n be^erjigcnb, n)ic in Snnsbrucf
!"

„®urc ^Dlajeftät fönncn nic^t bie ^(bjic^t liegen, bem 9leic^ätagc a>orgänge

entgelten ju laffen, bic jcbcnfallg auj^er^alb ber gcfe|gcbenben 2iBirffamfeit beS

Sßeid^gtageg tagen, in ®ucrer SJtajcftät Sollen fann cä nic^t liegen, um ®ineg

in blinbcr 5ßolfSn)ut^ frevelhaft ©emorbeten njitten, ben ber Stcic^gtag ju retten

aßc8 in [einer 3)tac^t [te^cnbe aufbot, 3;aufenbe von ©c^ulbiofen ^inopfcrn,

Euerer SJtaieftdt JRefibcnj* unb sßaterftabt bem Untergänge preisgeben, ja in
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t^orgc beffcn btc ^ülttx im ^iirgerfrtege ^infc^fac^Jcn , unb bic ^ottbauer beS

Mfetftaateg fclöer gcfd^rben ju lapn!"

,/@urc 3Raieffät! ®er Sdeic^ötag beftc^t aug ^aterlanbgfreunben, bie

c8 gfeic^ treu meinen mit bem erblichen S§rone, m mit bec SSolföfrei^cit, bie

}u fterbcn bereit finb, inbem fic ^ur Stettung beiber uncrfc^iitterlicf) ausharren,

mögen jie fallen aU njürbige @6§ne jebeS ^ier vertretenen «|Jrotoinjial=3Jaterlan=

be8 im rii^mlic^en Wetteifer! SJlogc ber 3leic^8tag ein Ciirtius fei)n, über beffen

6tur3 in ben ^bgnmb beS Siirgerfriegess ber 5(6grunb jtc^ fc^lie^t, um einem

ittjeiten, bie SJöIfer Oefterreic^S burc^ alle Segnungen ber conftitutioneHen "^xtU

^eit begliicfenben SReic^Stage ben Soben 5u fc^ajfen ! ©ollten ieboc^ biefe iDpfer

nu|fo8 föllcn, bann, Sure SKajeftät! roirb biefer 5Rei(^8tag untoertiigbar in ben

(Scmiit^ern ber öfterreic^ifc^en SSölfer fortleben, aber nic^t aU $ßermittler, fon=

ber« ol8 5(nf(dger gegen 3ene, hu Sure ^Olajeftät abgalten, bem nja^r^eitgclreuen

9?at^e beö 9leic^8tageg, (Stierer 50lojeftät liebevollem |»er^en unb ber in i^m jic^

»erfiinbenben Stimme ©otteä ju folgen, ber U^ 3Bo^l ober 3Be|c von «DtiUionen

@taatg6iirgernie|tin ®uerer SJlajeffät Sefc^liepung legt!"

„©Ott ift Beuge ber reinen ^Xbflc^ten beä Steic^^tage^, ber (Sure Sftajeftdt

als conftitutionellen dürften suriicf^ufe^ren, ^(ller^öcfft 3§rer 3«fflSe gentä^ ein

»olfötpmlic^eS SJlinifterium ^u ernennen , unb ade feinblic^en SJla^regeln gegen

bie ^auptftabt SBien einjuftellen feierlic^ft befc^ivört , beffen Seroo^ner felbft on

bem Xagc, m U^ grdplic^e ©c^aufpiet jic^ barbot, asürger gegen Bürger fäm>-

pfen in fe^cn, nic^t burc^ einen ein5igen SJuf ein 3)li|trauen gegen i^ren geliebten

ÜJtonarc^en augfprac^en, an beffen reblic^em SBillen für bic ben SSölfern sOefter«

rei(^8 burc^ M faiferlic^e 5Kamfeft vom 6. Suni noc^malö garantirte ^^^rei^eit,

fi(^ nic^t ber leifefte 3iveifcl funb gab. 2)iefeg in ber ©efc^ic^te beifpiellofe 23er=

trauen beS SBolfeä fann nur bur f) ein vollem Vertrauen von Seite (gurcr 3Jta|e'-

ftdt vergolten merben, unb nichts foll jivifc^en bem dürften unb bem $Bolfe feijn,

ol8 baS pe beibe ju einem untrennbaren conftitutionellen ©anjen umfc^lingenbc

Sanb ber banfbaren SJolföfrei^eit/'

„$ßertrauen, ®uere SJtaieftdt, auc^ bie^mal bem Sieic^stage unb feinem

Statte, ber in feiner Se^erjigung geivip ein für (Sure Slajeftat glorreiches, für

bie SBölfer aber beglutfenbeS ©rgebni^ jur §olge ^aben wirb, jvd^reub eine nur

mit Strömen SluteS ben^irfbare SJlilitdr^errfc^aft von furjer 2)auer, lu^mloS

unb eine '^aat von unberechenbaren liebeln fepn würbe I"

„2ßien, am 11. October 1848."

„3m ^amm beS Sleic^StageS. S)er 58orftanb

:

Smelf a, m. p., ^prdjlbent.

aöifcr, ^iavolcabo, Schriftführer."
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giac^mittflgä 2 ll^t mx auf bct Unitetjttcit mit Seftimmt6eit (bie Süge) ön^

gezeigt, ba^ bie Ungarn Seil acic 6ereit8 im 3tü(fen angegriffen ^akn.

(gin 3ug ^a(atina(-'§ufaren mUU ju un8 üöerge^en. «Sic »urbcn om

jenfcitigen Ufer ber ®onau üon ^öragönern jurücfgc^alten. S)iefe Äügc biirftc

ein £)ffi5iev, njclc^er me^rmat in Uniform ton biefem ^ufaren^Siegimentc 6eim

£)6er^6ommonbo njar, gebracht ^aöen.

'Siinf Sagen mit %tn unb jnjei ffiagen ^afer, tt)clc^e in baS Sager im M--

tebere geführt werben follten, flnb angehalten imb genommen worben.

®aS 06er=Sommanbo ga6 ben Sjefe^I, gemäp 31ei(^8tag8^$8ef(^(u5 bicfc

2ßagen in \!ai $8e(tebere ^u 6ef6rbern ; e8 njurbe ein ^la|oifi}ier fogleic^ 6eorbert,

mit gehöriger ^^Iffiftenj biefen Sefe^l in ^BoHjug ^u [e|en. 6mmai würben bie=

fe(6en glücfUc^ 6i8 jur SBieben geörac^t, üon ben (Barben unb ber neu bewaffne*

ten SBo(f^we§r aber immer wieber 5uriicfge^a(ten. @rft U^ britte ?Olal gelang c8

mit tiefer 5D^ü§e unb auf Umwegen biefe Stro^^ unb §euwagen an ben £»rt ber

Seftimmung ju bringen, unb auf fo(c|e3Qeife biefen $8efe§l »oajie^en jufönnen.

^m 3)langel an ?i)tunition, ^iep eg in ben Seitungen, bürfte 6alb abge=

Rolfen fe^n, ii würben e6en 3 ^ulcerfäffcr, ent^altenb 45,000 fertige fi^arfc

Patronen au8 bem 3eug^aufe auf bie llniwerlltät gebrad)t. iSS follen noc^ 39

t5ojfer nachfolgen.

ein 3)lann in Siüiifteibern würbe arretirt, aU er eben bie beutfc^en ®re^

nabiere Überreben wollte in bieÄafernen jurücfjufe^ren. SSor einer «Stunbe würbe

auc^ ein ©emeiner »on 9taffau, ber über ben |iof ging, feftgenommen.

(Sin @o(bat üom ^Regiment 9la|fau würbe in Ottafring angehalten. @r ging

mit ®epefc^en üon 51 u e r g p e r g nac^ ber Sürfenfc^anse. 'S>a bie S)epefc^en nichts

SJerfänglic^eä enthielten, tiep man i§n ungc^inbert weiter ge^en.

Sieber famen einige 50lann 5}li(itär mit @acf unb ^acf auf bie ''Md
;

|ie würben mit Subct empfangen. Briefe an ^ u e r g p er g würben aufgefan=

gen, unb bem ©tubcnten-'Somitee iiberbrac^t. ®a^fe(6e fenbetc biefetben uner=

brocken bem Üteic^^tag^^^tuSfc^uffe ju.

3m SHeic^^tage ging iai lügenhafte ©erüc^t, \)^^ aöinbifc^grä| Xruppem

feerftärfungen an^ Bien erwarte, weil \iit beutfc^en (Segenben in SSö^men im

tollen ^ufftanbe fepen.

?lm II. erfc^ien ber ®eputirte ® otbmar f im Sureau beä promforifc^en

£)6er'(s;ommanbanten 35 raun, unb fünbigte t^m an, U^ bie ^rric^tung eineS

©eneralftabeS für bie 5^ationalgarbe nad^ ber 5ln1t(^t ber ^ei(^§tag8--5|jcrmanenj

bringenb not^wenbig fei^. Sei biefer Gelegenheit ftellte ©olbmarf juateic^

^ a u g unb 3 e 1 1 o ti i c f i , le|teren alö polnifc^en Oberften mit bem Semer>

fen »or, H^ biefen biftinguirten SJlilitärS ^k ©eneralffa6ö=(Sefc§äfte übertragen

fmb, bo^er pc ber iD6er-'(Sommanbant auf alle mögliche Seife unterftü|en möge,



ipojii aitc^ imi t3erabc aniüefenbc t>ffijiere be0 Slationalgarbc^Ööcr^ommanbo

aufgcforbert »urbcn. § a u 9 äußerte ftc^, bap 6et ben ungeheueren Gräften,

«jetc^c ber ^tcibt SBicn ,5U ©ebote [teilen, jtc^ jebenfaüä ein gunftiger (Srfolg fiic

bie gute @a^e ernjartcn laffe, unb erMt^ fic^ bie SÄitt^eilung ber ©tanbeS-Äiften

unb bie (Sint^eilung ber 5)latiDnal=®arbe, bamit er in ben @tanb gefe|t föerbe,

bie sjJIänc jur 5ßerti:)eibigung auszuarbeiten.

?ln bemfeI6en 3:age noc^ fteötc jic^ ^ a u g einer SSerfammlung »on £)6cr=

SommanbO'-t'ffijieren aU (S^ef be3 ®eneralfta6eg »or , unb erflärte mit ekn fo

tieler ©cwanbt^eit aU Sßerebfamfeit , \)a\i er bereit fei), aUe [eine Gräfte ber

©rringung ber ^rei^eit ju luibmcn.

SBei biefer ©elegenf^cit jeigte jic^ unter ben aniDefenbcn iOffijieren einige

nnzi!frtebent}eit, njorauf |)aug gleich fe^r gcinanbt äußerte, ia^ man i()n ni(i^t

mit bem aU Slepufeiifancr Befannten ©c^riftfteller unb ?!}litarbeiter an ber 3eit=

fc^rift „Sonftitution" r^ernjec^feln möge, inbem er bcrfetbe nicf)t fen, i§n »o^l

fenne, ober feine ©ejinnungen nic^t t^eilc. § aug'6 ^itcuperung unb fein einne^*

menbeä S&ene^men beruhigte einigen %i)nli, unb berfelbe begann foglei^ feine

2Birffamfeit mit Seil toi cfi, n^elc^ £e|tcrer nac^ lüenigen Sagen M ^xtil-

lerie^iDber^Kommanbo übernahm.

3m f. f. 59lilitär=%ran?port^=Samme(l)aufe waren ungefähr 150 3)lann

jur SranSpoitirung beftimmt, unter Jüelc^en üuc^ jene ouö bem t. f. @taab=

ftorf^aufe njegen minberen ?ßergeben f reigelajfene , ba(}in obgefiif^rte SJtilitärg

jic^ befunben ^aben.

ßmijfäre ber ®arbe unb ber Äegion verfuc^ten bie im §aufe bcpnblic^e

Srün§port^3Jtannfd)aft jum 2;reu6ruc|e, unb .^um llebertiittc ju bcn^egen, jeboc^

mit geringem (Srfolge ; im ©egent^eil bcfamen fic von ben Solbaten manche bit-

tere Sa^r^eit ju l)ören, unb mir unter benen, mi bem @taab§ftocfbaufe

ba^in gebrad)ten 3}ii(itärö fanben bie S>orfpiegc(ungen unb §ßer()ei^ungcn ^n-

flang, unb biefe Dcrblenbeten ©olbaten ^ogen ouc^ njirfiic^ mit ben Regio-

nären ab. £)b Ie|tere innlänbifc^c ötubenten iraren , \\t 5U bejaeifeln.

5lu(^ würben im f. t 3)ti(itär=3;rangport8=@amineIt)aufe glei(^e (Singriffc,

gleiche S>erle|ungen unb SJerfc^Ieppungen auggeübt m in ben anberen Äa-

fernen ; man fuc^te nac^ SSaffen, nac^ SJtunition , u<i) Äo|en u. a. m., auf

welche 2Beife auc^ ungefähr 200 @tücf ®eiüef)re, welche jtc^ bort »orfanben,

toom X. aSe^irf requirirt , unb gegen ©mpfangä -- Seftätigung tt5egge[üi)rt

würben.

3n ^folge ber 5(bbanfung ^ornboftelä war nod) com SJtinifterrat^e Ätaup

in 2ßicn, unb 3ßeffenberg beim Ä'aifer aii SJlinifter übrig geblieben.

5n ben @tra§en SicnS fa§ eä rec^t friegerii'cl} auä. 3n allgemeiner aSe=

ftiirjung würben ja^ofe laugen geglaubt. (S^ i)iep: Seffacic fet) bereite im
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^rater eingebrungen , unb 6e[e|c bie aSorftäbte ; e8 txm^ jtc^ aber al3 blin-

ber Ääim. ®ag Sävmmac^en lüar c6enfa((g in ^ermanenj.

SrprejjTungen m\ ©eite ber SJeroapcten famen »or, tt)ie j.^. nac^fte^en^

beS 5|Jlafat nac^ireifet

:

„3)lit größter ®ntrüftitng üerne^men m, U^ [vi) ein üerroorfeneS 5n=

bit)ibuum in afabemifc^er Uniform in bie §dufer gebrdngt unb mit ^^piünberung

gebro^t ^a6e, im ^^alle i§m bie »erlangten Beträge tjenveigert miirbcn."

„?ffiir erfud)en bringenb Sebermann berlei JBer6rerf)er fogleic^ an bie

©tabt^auptmannfc^aft ju überliefern. aSom @tubenten-'5(u0fc^uße/'

Sie ton ber 5(n^ö|e beS ©c^itiar^enberg-Sarten^ gegen bie@tabt, vor-

nehmlich gegen bie 5lula gerichteten Kanonen würben mit ?(ngft beobachtet.

S)te Sßen)o|ner fluchteten bei nficn Sinien auS %m, barunter fe^r üielc

Beamte, hierüber njaren ®ut= unb llebelgejinnte erbittert.

©eftern finb 60 Giften mit ®en?el)ren inä bürgerliche 3eug^au8 einge=

bra^t njorben. ©olc^e waren Sigent^um beä ungarifc^en SOlinifteriumS. S)ic

©tubenten machten jenen ^Jang in ber a>oraut^fe|ung
, folc^e wären für Sei*

lacic beftimmt gewefen. — S)ie ©cwe^re jiub »om $Bolfe genommen worben.

©in fc^wer belabcner 9Bdgen mit ^afer, ber am heutigen Jage um 3

ll^r Sla^mittag entlang ber ber Ji^eopolbftabt gcgenüberliegenben ©tabtmauer fu^r,

würbe ton Äegionären ange[)alten unb in bie ©tabt gebracht.

©ingegangenen 9lac^ric^ten ^u ^Jolge follen bie Sauern fe^r flau gewe=

fen fei}u, al^ fie bie 5lufforberung .^um Äanbfturm erhielten, namentlich bie

in ber ©egenb ton ©änftinborf, welche eine gropere ©ntfc^äbigung für Ut

on bie (Sifenba^n terfauften i^elber beanfprudjten.

i5)ie Sauern benü|ten bie ®elegenl}eit, ber bebrängten @tabt i§re '^elb=

fruchte tl)euer ju terfaufen. 3)ie§ war ber ®anf für \ik Befreiung ton SHo--

bot,3e^ent k. — ^\i\ bem Sauer auf'iJ ^jjferb, unb e^^olt i^n fein Teufel met)r

ein — fagt ein alte«! ©prici^wort.

3)ie Sruppen beS '^Qan ^aben ftc^ mit jenen bee! ©rafen ^luergperg mittelft

ßatallerie tereinigt.

Sag (Stubenten = Komitee erflärte burc^ ein ^^lafat hai ©erüc^t, al8

woUe bie afab. Segion bie 5trmee — angreifen, für unwahr. Riebet mup

bemerft werben, ia^ — wenn man bebenft, m fc^wac^ bie 3a^l ber in

5Bien gebliebenen Regionäre unter Baffen war, bie ©rflärung eine grofc

5lrmee angreifen ju woKui, unterbleiben fonnte.

©in ^lafat wegen Sßerpflegung ber Sewaffneten:

„5bte. Samit bie ^ilpprotijioniruiig ber @tabt Sßien feine «Störung

erteibe, §at ber ®emeinberat§ befc^loJTen, M löbl. Siationalgarbe^Dber--

(Eommanbo ju erfuc^en , bie Säcfer burc^ Sag^befe^lc tom Sienfte ju ent^e*
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6en, urtb jwar fo lange, aU Me 5l>erprotoiantining ber gcgenwarrig mm-
^ältnipmäpig angeiva^fenen Sßolf^menge *) bie SSerroenbung aKer bifponiblcn

^iirbeiWfrofte jur Sroterjeugung not^njenbig mac^t.

2ßien, om 11. £)ct. 1848/'

^ür bcn ^(ter^prajibenten : ©faccll m. p. ©emeinberat^."

®in ^(afat wegen ^it(fe--^ufforberung ber SJtagparen

:

,^^er ©emeinberaU) ber @tabt 5ßien, ton mehreren «Seiten aufgeforbert,

ben 5Inmarfc^ ber ungarif^en Gruppen anjuorbnen, Ijat erflärt, U^ er fic^

3ur Ergreifung biefer 9}laJ3regcl o^ne $8efe^I beS permanenten SfJeid^gtagS-

5Iu8fc^upe8 nic^t ermächtiget ^alte, unb ^at ba^er in fteter SSeforgnip für

Ui 2öo§l ber ©tabt fic^ aKfogleic^ in corpore jum permanenten £Rei^3tag8=

^ugf(^upe feegeben , unb auf feine bejiiglic^e anfrage unb bringenbeg ©rfud^en

fotgenben (Srtap ermatten , ben er ji^ beeilt feinen SJtitbürgern funbjugeben

;

\)a^ Hi 59linifterium im Sßereine mit bem 3lei(^gtagg> -- 5tuöfc^upe Ü6er eine

foeben »om commanbirenben ©enerot ©rafen 5tuer8perg eingelangte ©epefc^e,

betrejfenb bie Stellung SeHaciö^ jic^ in Serat^ung befinbet, fo njirb ber 1661.

.

©emeinbe^^ugfc^up ^öflic^ft erfuc^t, wegen Seontwortung feiner SBiinfc^e fic^

6i8 jum ©c^lupe ber SBerat^ung ju gebulben. 9Bien, am 11. £)ct. 1848.

Sßom S(teic^8tag3'-5{ugf(^upe. S)r. t^ifc^^of , m. p. Obmann."

(gin an ollen ©cfen angefc^lagen gewefeneS ^lafat beg ^ufruI^rS

:

„^uf ! ^olen - Segion ! $Bett)ä§rte ^rei^eitöfämpfer ! ©d^aart ®u(^ um

uns, H au^ »ir für unfere junge ^^^rei^eit ftegen ober fallen wollen.

3ßien, ben 11. October 1848.''

Sßom ^o(en=^tugfc^upe. @ammclpla| unter ben Siuc^lauben/'

(Sin ^(afat ber Humanität:

„SJon ber Sßiener meb. ^acuttät. S)er ©emeinberot^ ber @tabt SBien

fjdt bie mebicinifc^e ^^-acultat erfuc^t jene §erren ^erjte, welche für wunb^

arjtlic^e SSe^anbtung geeignet ftnb, bei i^rer ei}re unb ^\liäjt aufäuforbern,

im ^aüe eineg SonflicteS ber bewaffneten forperfc^aften mit ben nöt(;igen

SJerbanbS'-Slequijiten »crfe^en — mit allem ®ifer unb Eingebung il)ren ^flic^-

fen nad)jufommen. ®ic ^terjtc BienS ^aben i^rc Eingebung für Ui gemein^

fame 200^1 jeberjeit bewiefen, m\\) unfere $Olitbruber fönnen jic^ ber beru^

^igenben lleberjeugung überlaffen , \>aj jebeS S^acultälgmitglieb mit gifer unb

Aufopferung feiner ^flic^t ^ weisen werbe, wo iia^ §ßatcr(anb ruft, unb

wo immer bem Äeben eineä 9Jtttbürger8 ©efa§r bro^t. ®8 wollen bemnac^

biejenigen Ferren 5lerjte SienS , welche ber 9lationa^©arbc at^ ^lerjte bisher

noc^ nüit eingereiht jinb, in bie proü. ^^acultät^fanjlei (Stabt, SSauernmarft

*) 3)ie Sßoffgtncnge id oerminbert werben ; a6er bie ^ina,i ber auf Äojitn ber Som«
mune je^reiibm SnbiDibiicn mnij^ übecmäfig nn. 2) r.
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5ir. 589) jic^ uerfugen , um 5ei ettuafgen ^nforberungcn ^u »unbarjUid^en

^ülfeleiftungen im obSejeti^neten %a\ii an biejenigen Orte entfenbet »erben

ju fönnen, m i^re ^ülfe not^tuenbig i[t. SBien, ben 11. £)ctober 1848."

®r. Äerc^, S)ecan.

®r. Ä ö cf , ^ronotar."

9la(^ffe^cnbe ^roffamation foöte bem gefährlichen SSagiren beg 6enjafneten

«Proletariats fteuern:

„%fru[! Mi gutgefmnten SßelDO^ner SßienS, mii^i. in ben jüngften

Ziagen Sßaffen erhalten ^a6en unb nic^t in bie 9^ationalgarbe eingereiht jinb,

»erben aufgeforbert , fic^ 6ei i^rem SejirfS^Sommanbo jur Inrei^ung an bie

6etreffcnben Kompagnien ju melben , unb bann bei jebem Marmjeic^en ftc^ am

@ammelpta|e beS Se^irfe^ ein',ufinben ,
jur aJerfügung be2 ©ommanbanten ^u

[teilen , unb fo befto jnjeifmadigere ®ienftc leiften ju fönnen. Sugleid^ ergebt an

bie gefammtc SSetölferung SienS baS bvingenbe (grfuc^en , bei jebem Maxm,
unb namentlich jur fllac^tjeit, Ä'inber unb anbere pm SÖaffenbienfte nic^t geeig^

netc ^erfonen ftrenge bei §aufe 5u Ratten , bamit burc^ fie feine SSer^irrung

beranlapt/ unb baburc^ bie ^ugfüfirung ber angeorbneten ?Jvaßregeln nic^t be^in^

bert »erbe, ffiien, am 11. £^cto6er 1848.

§ßom ©emeinberat^e ber ^taU 2Bien, im ©incerne^men mit bem

9lationalgarbe'£)5er=gommanbo."

9Ja^fte^cnbe grma^nung cvliep ber ©emeinberat^ an hk f)eiß6(utigen, bc*

»afneten SBolföfouDerdne

:

„?0iit6ürger ! 5m 3ntere)Je ber öffentlichen @ic^erl)eit ber ^tait 2öien

fie^t jic^ ber ©emeinberat^ »erpflic^tet , ade bewaffneten unb nic^t Seroaffj

neten SÖewolmer biefer @tabt, auf bie ©efa^r aufmerffam ju machen, W
barauS entftänbe , wenn »on @eite berfelben , o^ne p^ere ^norbnung ber biep;

fallö f:e ju ermächtigten, unb gefe|lic^en ^^utorität, auf hau inner^alö bem

3öeic^6ilbe ber ^taU fic^ befinbenbe 3)lilitär irgenb ein Eingriff <^tatt fonbe, ^a

eg §öc^ft bringenb ift ,
jeben Sufammcnftoß jwifc^en 6i»il = unb 2)lilitär

, fowic

jeben ^nlap ju 3lei6ungen ftreng ^u »ermeiben , »eil ein eigenmächtiger Eingriff

aufM 3Jlilitär »on ©eite unferer Setölferung bie traurigften i^olgen für Sien

hervorbringen fönnte. Sßien, am 11. t'ctober 1848.

$Bom ©emeinberat^e ber ©tabt ®ien."

35iefe ^roflamation üerbient ben 35anf aller Siener 35e»o^ner — auc^

icner, bie bereits entflogen »aren.

5lu3 bem @tubenten-^u2if^upe.

®er auf ber Uniüerjrtät in $Ber»a^rung befinblic^e ungarifc^e 9)linifter^)rä/

jibent Saron 9t e c 8 e i) l)at im ©tubentenausfc^upe folgenbe ®rflärungen abge-

gegeben, »elc^e »ir »örtlich ,^u geben nic^t unterlaffen biirfen; unb }»ar;
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1. „^m 3. £)cto6ei- iBuvbe ic^ in ben ^Oliniftevrat^ in bie ©taatöfanjUi

berufen, tco fie aupev benti^iiwniminifter Ävaup »erfammelt waren, na^bem

ic^ jnjei 3;a9c früher bie ©teile beS (gfterlaj^ 5uriicfgen)iefen ^atte, weil e8

ber Satt^i)ant)i nic^t contrajigniven wollte, fo wie aiic^ bie ©teile be3

ÄriegSrainifterg. ?llö ic^ am 3. Öctobcr eingelaben würbe in ber @taat^fanjlei

in bem 3Jlini[terrot^e 5u erfc^einen, würbe mir befannt gemacht, U^ ©e. SÖlaje^

ftä« mid^ jum Slinifterpräjibenten ton Ungarn ernennen, woju @e, SOlajeftät U-

rec^tiget finb, 6i8 ber Sßaron 5B a i beauftragt ift, ein 3)linifterium jufammeniu=

fe|en, bamit bie ©efc^afte nic^t in ©tocfung gerat^en. 3^ erklärte in bem 5lu=

genblicfe, ia^ ii) mic^ auf feinen ^-all für länger ju bicfcm ©efc^dfte werbe

»erwenben la)]"en. ®leic^, wie ic^ baS Unangenehme biefeg 3)lanifefteS erfuhr,

^abe 0} um meine (gntl^ebung gebeten. Sd) mupte aber unterfc^rciben, weil ic^

bie ©teile angenommen ^atte. 5c^ erflärte, H^ i^ mit ber Unterfc^rift meine

©yilirung au8 meinem ^Baterlanbe unterfc^rieb. SnbeJTen, wenn man fo lange

9)lilitär ift, ift man U^ ©e^ordjen gew6I;nt. Slac^ ber ßontrafignirnng beS

SOianifefte^ fc^icf te id) einen eigenen Sßotcn ju ©r. 9)laieffdt, um meine ®imif|ion

cinäureic^en. 5c^ erhielt bie gnabige 5lntwort, »on meinem Soften enthoben ju

fe^n, aber noc^ fo lange bie ©efc^äfte fort5ufül)ren, biä ber Saron Sßai ju-

rücfgcfe^rt fei). 3c^ wieberljole, »on Sugenb auf on ©uborbination gewi)§nt,

glaubte ic^ ©r. SRajeftät biefeä nic^t »erweigcrn su bürfen. ©obalb i(^ ober bie

mipbilligenbcn 5leu§erungen über ha^ 3)?anifeft »ernannt, ^U ic^ nic^t nur fo=

gleich um meine 3)imi|Jion gebeten, fo au^ gebeten, ©e. SJlajeftät geruhe, ba8

9)iamfeft ^u wiberrufen. — Uebrigenä erflärc iä}, U^ \i) mit feiner Partei »om

§ofe einüerftanben bin. ^^ bin in feiner SSerbiubung mit bem ©rj^erjog ^ranj

6arl unb ber (grj^erjogin ©op^ie gewefen, unb i^nen nid^t »orgeftellt wor-

ben bei biefer ©elegenljeit. 3(^ bin mit bem ©taat^rat^e nic^t in Söerü^rung ge^

fommen. 3c^ i)(iU ^a^ Koncept, worin ic^ um bie Surücfuame beS 3Jtanifcfleä

bat, bem «Parlament in ^eftl) jugefenbet. 3(^ ^abe jufäHig erfahren, bap 5el^

laöic in ber Mijt t)on2Bien fei), f}ak il;n alfo blop auS Steigung befuc^t, weil

ic^ i§n fc^on feit bem 3af}re 1827 fe^r gut fenne. 3(^ war nur 10 3)linuten bei

i^m, in bem ^öaufe ber 9iitter.

01 e c 8 e i) , m. p."

2. „3c^ erfldre hiermit frei unb ungezwungen, blop bem einjigen Schreiber

tiefes gegenüber, \ia^ ic^ am 6. £)ctober 1848 »on ^alb 11 U^r big 12 U^r 3J0r=

mittags in bem ÄriegSgebdube bei bem üerfammelten »olljd^ligen 50linifterrat§e

war. Salb nac^ meiner 5lnfunft fam eine Deputation, Saron ^ilterSborff
an ber @pi|e. Sßd^renb biefe iSeputation auf hk 5lnfuuft ber anbern ®eputa=

tion, bie fic^ jum sßaron äöeffenberg begeben ^atte, weil jie i§n in feiner

aBo^nung glaubte, wartenb, jic§ in ein Slebenjimmer »erfügte, gab mir Äatour
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bem ©efeit ki SSelence, Scüacic [c^vieö, baj) bie Ungarn fid) nad) «Olarton

Sßafar jurücfgebogen , h4 er eine ÄinEöfd^roenfung gema(^t, bi^ nac^ 5Kaa5

gebogen [er, unb bagfeI6e befc^t^afie, mit bem ©ro3 jiDifc^cn Sßiefelöurg unb

5(Iten6urß torgerücft fen, um ber Slefibenj nä[)ev ^u fei)n, um leichter §i(fe ju 5e=

fommen. S)er aubere ©rief njar ©icnftörief. (Sr begehrte bariu üor^üglic^ ga^

DaEerie, fo M üU mDgli(^, unb mnn eg femi fann, auc^ Äinieu=3nfanterie, Jücil

er einige taufenb 50lann »on benen, bie in ber §au»montur fmb, nac^ Kroatien

fenbe ; er fpred}e atfo aud) bie ©nabe an, biefe ü6er Sien auf ber @Ioggni|er=

ei[en6a§n »eiter ju 6ef6rbern. 3c^ Miefi in SÖJien ben 6., 7. unb 8. b. 501. 6iö

um 5 U§r Slac^mittag. Um f)aI6 2 U§r erhielt ic^ burc^ bie §anb bc3 ©rafen

SJlengborff meine gnt^ung, 6ig ber ©raf SSai jurücfgefe^rt, unb münb--

li(^ ben 5Iuftrag im §of(ager m^ ÄremS om 9. einjutrepn, um bie Sefe^fc

@r. SJtajeftät ju contraftgniren. 5c^ traf bafelöft am 9., 2 ©tunben Ü6er ^rern^

um 3 U^r ein. @e. SJtajeftät reifte nämlic^ mit Sebecfung m\ 6000 (?) 3)lann in

ber SJlitte ber 3:ruppen. 3c^ fpeiSte um % auf 4 U^r an ber faiferlic^en ^afet,

m au^ 3)iinifter §orn6oftel n^ar, ©e. 9)taieftcit iDar erfreut, bap ic^ ein=

getrofen, unb bie ginlabung jur Safel gefc^a^ burc^ ben ^^ürften So öfowil.

$Jlac^ ^ifc^e äußerte ber ©rj^erjog %xan] Sari ju mir, er njünfc^e, bap

SJliniffer ^Bac^ im Imte 6lei6e, er [en ein 5raöer ^Jtenfc^. 3c^ jnjeifelte, bap er

e3 annehmen n^erbe, njeil er feine Popularität 6ep|e. Um 7 U^r ^atte ic^ 5lubiens

Beim ©rj^erjog t^ranj Karl, gerabe nac^ ber ^lubien^ be§ §rn. 3)linifter3

§orn6ofte( bafe(6ft, @r banfte mir fiirS gintreffen, tt)iinf(^te ha^ ic^ bleiöe;

auf meine ©rfdirung, bie Beamten präijeniren ju muffen, entliep er mic^ mit bem

5(uftrage, fic^er in iDlmüij einjuti'effen. 3c^ üertiep am 10. biefeg um '/, auf G

U§r Slorgeng M §ofIager, unb langte um 4 U^r 9lac^mittag§ in ®ien av,

Si^ne aKen Auftrag verfügte ic^ mic^ um §al6 5U§r in« Säger ju ^uerSperg.

3c^ traf i§n bei Sifc^e, fe|te mic^ nic^t einmal, unb blieb faum 10 3}linuten.

51 u er S p e r g [agte mir : „S)u fannft ben Sellacic grüpen. Ser xyürft

Sab lonäfi, ber im Sa^n^of ber ©loggni|er Sa^n commanbirt, ttjirb ®ir

fagen, m er ift/' 3c^ fu^r in einem %iatn ah, 3 ab lonSfi fagte mir:

3ellacic.njcire in ber Sld^e (ic^ Unterjeic^ncter »eip kn Ort nic^t) beim

§errn »on SRi t ter, [einer ^-rau unb einer ölten iJrau. 5)ie ijrauen baten mic^

nac^ Sßien nic^t jurücf^ufe^ren. 5luf ©inlabung genop ic^ einige Sßiffen unb ein

©laä SSein. 3c^ fprac^ mit 3ellacic fein 2ßcrt »on ^otitif, fein ^oxt m\
Ärieg. Sellaci ö na§m auc^ ein ©lag Sein unb fagte: „5luf bie ©efunb|eit

meinea ^reunbeg toon 9lcc§ ci),^' unb njir tranfen. ^a^ einem 5Iufent|alte »on

^6(^ften§ '/i ©tunbe begleitete mic^ ©eneral-'^Ocnjor Sei^berg loieber jum

iJiafer. ®r »ollte mir Sinen jur «Sicherung mitgeben. 3c^ lehnte eg ab, unb

19
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langte f(^on um 6 ll§r tckkx in ber ®taU an, ^0(|ftcn3 um 6*A ll^r. 5)a3

üBrigc ift 5efannt, 3c^ öerjic^ere no(^ einmal 6ei meiner @|re unb ©eligfeit, bap

ic^ njeber im miinblic^en noc^ fc§riftli(|en auftrage ge^anbelt §a6e, aU i^ mic^

ju ^uerSperg unbSeUa^ic »effügte; m^ auc^ bie fiirjeSeit kftätiget,

unb [et6ft im ^oflager wupten )ie nichts m\ bem 5(ufent^alt^oi1e 3 eil a c i c'g,

njcnigftenS bis 10 U^r^benba, benn fo lange mx id) beimtJurften Äo6fo»i|.

2ßien, ben 11. £)ctoßer 1848. 9i e c g e p , m. p."

fuper ben 5(ulfagen beä i^rei^ervn »on SHecSei) fam im @fubenten=

^uSfc^uffe noc^ i^olgenbeS tor

:

„@in Slationalgarbe jeigfe an , ha^ er e6en »om ©emeinberat^ fomme, ben

er erfuc^t ^atte, i^m eine Unterftü|ung jufommen ju lajyen, ia er, njie er ji(^

auSweife, einer ber erften bei Eroberung einer Äanone §anb angelegt ^afie, unb

übrigeng ie|t in [e^r miplic^en Umftänben fei), ^er ©emeinberat^ njiea i^n an?

@tubenten=ßomitee mit ber Semerfung , bap bajTelbe 50,000 fl. jur aSerfügung

erhalten §abe. i5)aa Komitee, über bie Unroa^r^eit ber le|ten Angabe entruftet,

fc^icftc i^n fogleic^ in Segleitung be§ 5tationalgarben§errn ^riemann in ben

©cmeinberat^. ®ie ©a(|e beruhte auf einem Srrt^um, inbem ni^t ha^ @tuben=

ten-'^omitee, fonbern ber SSeriDaltungg-Slat^ gemeint njar." (®er äJerwaltungg^

rat| empfing »om ©emeinberat^e nie 50,000 fl. ß. 9)1.)

„Sf^ac^ bem Sßunfc^e beg ^errn 06er=6;ommanbanten SJleffen^aufer

unb beä ©eneraB Sem, bap ber ^tillerie ber mobilen ©arbe auc^ Äegionare

beigegeben njerben foEten, um bie Sütannfc^aft baburc^ anjueifern, befcl)top U^

Komitee, barüber eine ^ufforberung an bie »erfc^iebenen Sorpg ber Segion, be^

fonberg anM 3;ec^nifer=gorpg, ergeben ju laffen."

,ßa^ einer früheren Sefprec^ung tt)urbe ber %trag, bie S^argen folI=

ten bei ber Segion nic^t |ö§er befolbet fe^n, o.U bie übrigen Äegionare, ton neuem

in Serat^ung gejogen, unb enblic^ befc^lojfen, barüber erft bie SJleinung ber ein=

jelnen Sorpg ber Äegfon ju terne^men."

„®in Äegionar berichtete, bap er im Äaffee^aufe einen Sßrief auS iOlmiil

gefe^en ^aU, worin berichtet wirb, bap auf ben Äaifer gefc^offcn würbe, unb

Srj^erjog %tani Karl fei) fc^wer berwunbet. SJtan »ermattet, bap \^\i

Kamarilla ben ©c^ü^en befolbet ^abc." (Mgen ber llmftürälinge
!

)

„^a§ Komitee befi^lop , weil ber gefangene ?Otinifter 91 e c 3 e t; fc^on

me^reremal bie Befürchtung geäupert ^k, man werbe il)n ben Ungarn (foll

9)tagi;aren ^eipen) ausliefern, burc^ eine Deputation il}m »erjic^ern ju lapi,

bap H^ @tubcntem(?^omitee biefeS nic^t t|un werbe. @8 fommen hierauf jwei

©eputirte beä Sleic^StageS , worunter taufte r, bie bem SRecSc^ im Spanten

beS SHeic^StageS , bem er auc^ m\ feiner Befürchtung ^unbe gab, bie ©ic^er^eit

[einer ^erfon, unb bie 9tic^t=^luSlieferung gewä^rteifteten."
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„ein Sebimtev ber engtifc^cn ©efanbffc^aft melbete, bap an alle @c=

[anbten bie 5luf f orbcntng erging, %\t\\ ju i^erUffen, fic^

aber blop in ber 5lfa^e bcr SRefibenj, etwa in ^icEjing, nicbcr^ulaffen. 2ßurbc

foglcic^ bem giei*8tage bcfannt gemacht. (5in ^•rauensimmer in ?Olännevf(eibcvn

ift crfc^ienen, unb »ottte in bie mobile ©arbc aufgenommen werben. SEBmbe

unter ^eiterfeit bem £)5er = 6'ommanbo ber Slalionalgarbe jugeiDiefen." (5}lup

eine SBarrifabenbirne gerccfen fet)n.)

„S)a3 Somitee öefc^fo^, ba bi%v bieSeforgung congremfc^cr 91afeten (? !)

fe^r lälfig betrieben antrbe, M Sommanbo aufjuforbcrn, bem Komitee biefe

5(ngelcgen^eit ju übergeben." ((g§ ift nic^t befannt geiüorben, Uf ba3@tuben=

ten^Somitee congretvfc^e &ia!eten ßcrtorgebrac^t Mtteü — ?)

„(gin Sauer au? 0beröfterieic^ melbete, Wp inele 3:aufenb ^Bauern gerüftet

n^ären, ben SBienern ju §ü(fe ju eilen, »erben aber »on Beamten jurücfge^alten/'

(Sratje Seamte! — Sjernünftige ^Bauern, »eil jle ben Beamten gefolgt ^aben !)

3)a8 Seug^auS auf ber ©eilerftdtte würbe am 10. »om ©tubenten^Somitee

in 58efc^(ag genommen , unb üon H auc^ bie Bewachung beö 3eugt)aufea tom

mobilen Sorpg beftritten. 3)ie ®ad)=3}lannfc|aft txkai) felbft bie Öffi^ier^- unb

soiannfc^aft^wobnungin, unb entwenbete fowobl 5lerarial= aU auc^ ^riuatgut

au§ benfelben.

3n ^olge bejfen würben nacl}ftel)enbe 5lnorbnungen erlajfen

:

„®er Hauptmann ^ec^er unb ber Äieutenant (?c^dbelbauer, fo

wie bie 5 ^am ber 5lrtifferie, w^lcüe fic^ in ber ©eilcrftdtter^Safernc befinben,

werben unter ben @c^u| be3 9?eic^»tage^ geftcdt. Sebermann ift bal^er auf ha^

©trengfte ttcr^flic^tet, \}(i^ Seben unb \)Ci^ (gigentljum, eg mag^^rittat= ober ^Icra--

rialiS fe^n, in fc^onen/'

aSom permanenten 9leicl)^tag0=5lugfc^uf|'e.

3Bien, am 10. £)ctober 1848. S5 r eft e l , m. p. Sßice^ßbmann.

B a c a n , m. p. 8c^riftfiibrer/'

5lumcrEunt|. ^Iiif Seife 22 oetfc 3 Ui 7 fofl c3 ^etpen:

„Srf)on im iBor^incin flanbcn bie SJerfreter affer bciitfcijen .Sdnber .Oejlerreicfig a(3

com^afte SRaJTc ben Sßö^men ge^cr.üßer, unb bie qu8 bciitftfibö^nüfcSen Sßejirfen otg^^ü^rec

ober .^oriyi^äen ber „Slinhn" Wixm ben erücren nicfit Mo§ nQ(ür?i(f)e ^"Berfiünbefe, fonbern

aud^ ^uforitäten Ü6er bie Ser^äftniiJe Sßcljmenö u-.b bie*2I6)i(f}fen berGje.'^cii. 2)iE8 waren

[f^(ed()fe *](ufpicien für bie parfamer.tarifi^e S^ätigfeit ber lö§ntifd;eti 'Jtß^eotbnefen ; bod)

6en)ci^r(e [i;^ ba3 Spri4»or(: „3jl bie 3lct^ am größten, fo ijl bie §ü(fe am näi^ilen."

Sie gercdjfe @ac^e brang burcf). ©in SSlicf cif bie Sufammenfe^ung be§ Sfieic^gfageS

mu^fe aiicB ben früfja- eingefldfititen Sentraniim üBerjeuiscn, bap Dejlerreid) c6nt fo

wenig ein beutfrfic a(? ein ffa wifrfi <,' r "Sfait [el}n fonne, unb bie ?{-o(^wenbi^feif

19*
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„Ißom £)6ei'''Sommanbo \mh hiermit Mannt gegeöen, ha^ \)(i^ @ejlerffät=

tev 3eu9^ait3 unter bem @c^u|e ber 5lationa(garbe fte^t, unb jebe ©eipalttl^dtig-'

feit auf ha^ ©tcengfte mMm ift, folglich auc^ ba3 Äeßen bea Hauptmannes

^e(I)er unb Sieutenantg @c^äbet6auer unb ber 5(rtillerie=3)lannfc^aft 5U

6e[c^ii|cn ift. Sßien am 11. £^cto6er 1848.

(L. S.) Sraun, m. p.

proöiforifc^er £)6er^ßommanbant."

3ebev neu aufjie^enben Söac^e würben biefe beiben Sßefe^le »orgelefen, unb

baburc^ gelang eS, jeben weiteren (ginöruc^ in bie gefc^lojfenen Äofalitäten biefeS

©eöäubeä üorjuöeugen. 5luf hk ^Injeige be^ ^frtifferie^auptmanneS, Sofcf

^ec^er, 6eim ßöer^Eommanbo, H^ Hi auf ber Sffiac^e 6epnbnc^en3Jto6iI'-@ars

ben leic^tjinniger 5Beife fc(6ft in ber 3lä§e ber ^uloermagajine 3:a6af raupen,

unb überhaupt fe^r forgloS jtc^ benehmen, würben ©arben, unb jwar gröptent^eilS

Staliener, auf biefe Sißad^e commanbirt, welche auc^ ununterbrochen biä jum 1.

Sloüember bafetbft geblieben waren, unb auc^ an biefem 3;age burc^ hü'<it,

SJlilitär aögetöft würben. S)iefe ©arben §aben ftc^ atä Sßa^e.fe^r gut benom-

men, worüber benfetben, unb befonberS bem 3Öacf) -- ^ommanbanten Äuigi

T^igavcHi, vom Hauptmann ^cc^er M befte Äob gefpenbet würbe.

einet burc^ bie Siatur ge^eöenen ^Botferföberation mit ootler ©(eid^bercd^tigung oHer 3ia(io=

nen madife fic^ 6ciber 2}WKjafj( bet JKtfgttetec geltend, e^c fie «o| al§ eigendt^c Scr=

faiTimagfroße in bet Kammer feto)! jur ©pra^c fam. §atte nuin [i(^ mit biefec ?lnfic()t ßc=

fmmbet unb barüßcr ucrilänbiät, fo mar bie UeSerjeugung »on bet S)iö g (icfjE etf unb

Sflot^wcnbiijEeit etneS einigen, »jöüig unabhängigen .Ocjlertiic^g bie nöc^jte'^otgcbaüon,

itnb bie pot'ttfc^c 3bee ht SSö^men feine Sifjminbelei, fein panf(awiili[>-^e§ iJantafiegcBirte

mc§t. ^1 fie fcfi(cf) fid) faj! umüiUfü^vnrf)bte SRajotität bet lammet on, unb biefe jlü|te

unb ^ielt ein 2JtinijI<tium , weldjeä in ben butcf) bie Sifiwcic^e unb @e)'tnnung§(o|lig=

feit be8 ftüf};ten 2)itnij!etium8 gelccfertcn @taat§öerbanb, Äcoft unb @in§eit ju 6tin=

gen wcnigjlenS tebticf) fiemii^t wat."

S)ie fe^fenben '^dUn fe|(ten aud) in bet citittcn Duette, fol; in idj biefen öebouef-

nrf}en, burd) ^ertn 3ieid)3tag3='](6georbneten St. SStaunet mittel il etngcfenbeten

DefonberS gebtucften Belege, fietidjtigten S>etPof nid)t vttfdjutbet |abe.

S8ei meinem l^eipen SBunft^e, fo üicl at8 in meinen Gräften jle^t, 3ttt|ümetn

iu begegnen , unb bieje? Sßerf m6gtid)jt tiollfommen fjetootge^en ju (afftn, etfudje id)

Ode batiu benannten, yotiiel^mlid) obct bie fetten 9{fid)8tag§=S)eputltten, ?(tmee'-£)ffi=

iiete unb onbete, \mof)i in aU um SBien in ben Dctobet-Siogen "^anbelnben Sxiti^i-,

nojyen, mit etrooige 9Zad)ttäge unb Sßetid)tigungcn jufommen (offen p njoüen, wetd^e

id) auf ©tunbtage bet 5ffiof)t^eit mit SJctgnügen aufjune^men mic^ umfome^t »er?

pjlid)tet fü^Ie, aU id) fotd)e§ bet gto^cn S^eitna^me be§ gebilbeten ^«ubfifum? an

biefem Söetfe fc^utbig bin. S) unb er.
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5(m IL gelangte burd) ©tubenteit ber nad^ftef}enbe Sefc(}( an ben Kom=

manbanten k^ 3eug§aufea auf ber @ei(erftätte

:

,/®^ tüirb f)iermit ßeiüittiget, bap bem Stubenten=Somitee bie in bem @ei-

lerftätter-'Seug^aufe Befinblic^cn 2Öafen unb bie 3)timition gegen (gntpfang^öeftä--

tigung übergeben »erben barf. ffiien, am 11. £)ctober 1848.

(L. S.) Braun, m. p.

pro\)iforifc^er £)6er'(5ommanbant."

®3 H)urbe fomit im3eugl}aufe ber Hauptmann ^cc^er mit llngeftiim, unb

unter Ie6en8gefä^r(icf)en ®rof}ungen ton Bcnjaffneten umringt, alle Äofalitäten

genau unterfaßt, unb bie torgefunbenen SÖaffen unb bie ^Olunition, barunter 60

%ä^tx mit 6(ött}igen ®ifenf(^rott, ^iuiüeggefü^rt; ferner »urben mehrere taufenb

Sünber unb einige ß;entner Sßieifugeln mit SSefc^Iag ktegt.

3(u§ bem feemofratifc^en SJ^ctettte*

®ie Scttjegungen ScHacic'ö, ml<i)t t)om @tepl)angtf}urme unb bem

iOöferüatorium ber @tevn»artc kok^tet werben, bewerfen feine ^Bereinigung

mit ^üieräperg, unb »ir ücrn.'f)men ^eute ?Olittagg, ha^ berfclöe mit feiner

IBorl^ut ju ^ucröperg geftopen fci). SJon 5Sö|men, 50lä^ren unb ©Rieften,

ftnb bebeutenbe ilruppen^üge ]\i ern^arten, benn ta^ Äanbtootf berichtet i^on ^aijV

reicher ©olbateöfa bie i^on atten ©eiten gegen Sßien iuf)it. ^Bereinigen fic^ nun

biefe 'üirmeeen, fo ftc^t 5(ucrgperg im Sentrum, hk mä^rifc^en 3:ruppcn

am rechten , 3 e H a c i c am (infen WKgel, unb un§ fomit ein §eer gegenüber,

U^ ftarf im geübten ©olbaten^anbirerf iff.

SJergejfen tüir nic^t, ha^ unfere ^ofitionen unb S)tapr(ge(n nm %t\nU

genau gcfannt jinb , benn an «Spionen fe§U e^ if)nen burc^auä nic^t ; e3 ge^t

fogar fo weit, ^a^ man im Säger ©pione in @tubenten = Uniformen ftd) ergel^en

fle^t; ein SSeiüeig, tüelc^e 9)littel*j angeiuenbet »erben, um genau unfere ©tdrfe

unb ©c^inäc^e fennen in lernen. ®iefe(ben ©pione »erben eg au^ feim , Ml^t

ben Äanbfturm nieber^alten, obwohl er in ber ganzen llmgegenb ovganifirt

»irb. (gJlitober oI}ne S&efe^( be3 Sdeic^ätageg ?)

Sereitg »ären 2:aufenbe ton S&auern un8 ^ur §ilfe geeilt, aber c8 ftnb

Diele junge SJlenfc^en, al8 ^fabcmifer uerfteibet, bur(^ bie Dörfer geeilt, unb

^aben ben Äanbfturm aufgel)a(ten, inbem jte fagten : in 2Bien fei; fci^on 5(tte8

üorüber. (®a8 »ar vernünftig — »enn auc^ nic^t richtig.)

SJlit bem Sanbfturm fc^eint ciJ überl)aupt fc§»erfä((ig ju ge^en**). 9)tan

^ättc boc^ glauben fotlen, ha^ W ^eute Slac^t fo ja^lreic^ auffteigenbenSlafeten,

'^) ©egenfeltigfeiten. **) erpauntii^
!

'?
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»on benäjauem 6emerfi mxUn, ©eiteren 9la(!^ric^ten sufo(ge^ bie m er^aUen,

[offen bie Sauem nnb Sanb^^lationalgarben iumi i^ven Offizieren (meift ^^ixml-

ter unb Sii^ter) aufgehalten mxUn. S)aä jcäre ^immelfc^reienb. (.0^ gar

ni^t, eg icargut!) 3)er S^erein f}at ^eute ^iatak an ba^ Äanböolf erlaffen.

®ie im Seltebere unb Sc^^njar^enöerggarten concentviite 2)ta^t [off auä

15 Bataillonen Snfanterie, 2 ütegimentern 6atia!Ierie, einem ganzen ^tifferieparf

an 60 Kanonen unb congreü'f^^J^ Siafeten 6effanben |aben.

?lffc Äaufläbcn ber ©tabt, unb »iele ber Sßorftdbte waren gcfc^loffen, ton

6ommer5 feine ©pur, \^k Stimmung eine gcbrücfte.

®ev 'ülbgcorbnete Lüfter liejj beim £)6er''Sommanbo ben "Sejirf^^iS^ef

^ l a f t e n ft e i n e r , weil berfet6e ipo^i im Sejirfe Äanbffra^e für Stulpe unb

£)rbnung forgen, aber fcine^ivcgS über bie Sinien ^inaue! bie ©arben feine? S5e'

jirfeS an^ufü^ren, |ic^ weigerte, aU Sßerrät^er am Sßolfe arretiren unb i§n in ber

®cneral'5(biutantur burc^ jioei ßegionäre bewachen. S r a u n war ü6er beriet

aSorgänge ganj au^er flc^, unb rief me^rmal, ha^ er nic^t i06er=®ommanbant

löleiöen woffe unb fönne.

Sä^renb ber 5(6wefenl)eit beä £)6er=6ommanbantcn war im Sureau unb

am @(^rei6ti|c^ beffel6en ein ehemaliger 9JationaIgarbe.= Hauptmann g. . .

anwefenb. S)erfe(6e fpieUe ben Ober-Sommanbanten^Steffüertreter, erbrac^ alle

einlaufenben ®epefc^en unb Berichte, unb enteilte Sßefe^te nac^ ©utbünfen. 3)iefe3

SJerfa^ren fiel ben anwefenben ^(a|^£)ffijieren auf, unb jie fanben fic^ terpflic^^

fef, i^n SU befragen, mit weld)em Sßec^te unb 3;ite( er funftionire. :5)erfe(be

fonnte feine $8offmad}t nac^weifen, worauf i^m bie angemaßte ^ommanbantfc^aft

i)on bcm 5n[peftion^'^Ia|^ßffijiere im Slamen ber übrigen ^la|=iDffisiere eiu=

gefteöt würbe, ^(ö 5Sraun erfc^ien, befragte S) unb er benfelben über beffen

angeblichen ©tcffcerfreter. ^B aber ber genannte .Ober=C?ommanbant benfelben

gänjüc^ ignorirte, mu^te berfelbe ba» £)ber^Gommanbo tcrlaffen. S)aburc^ ift

H^ £)ber''Sommanbo eine? Snbiüibuum? loa geworben, wel^eg SJlißtrauen erregte,

unb 3&r a un äuperte, er fei) frol), be? 3)lenf(^en entlebigt 5u fei)n.

3 U^r 9la(^mittag. SJier äöagm mit §eu bclaben wollten in Ui 9Jlilitcir=

Säger, würben angehalten unb beim iOber=(Xommanbo übergeben.

3'/» ll^r 9lüc^mittag. Äegionär Sollfomm melbete beim iOber=(s;om^

manbo, ta^ ein üKann unb eine ^J-rau auf bem Siennweg in bie SJtarofanergaffe

gingen, ha^ bie ?(ueröperg'fc^en ©olbaten auf ber Äafernmauer fapen, unb olö

jie bie 25eiben anfic^tig würben, fc^ric einer ber ©olbaten : „fömmt nur i^r

SBögel" unb fc^op ben SJtann an ter Seite feiner ^^rau nieber.

3% U^r 9la(^mittag. :J)r. Älucfi), ^rofibent be0 SJerwaltunggrat^eg,

fenbete ein Schreiben an bie ^ermanenj be? 35erwaltung?rat^e5, \)a^ er franf
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fet)/ unb bfl [eilte (Som^^agiiie fic^ aufgelöft ^afte, feines SSertrefetS me^r 6ebürff,

er bie ^räftbenfenfteöe jurücflege, unb auc^ aufgehört ^a6e, ein ©emeinberat^S*

SllitgKeb 5U fetjn.

3% ll^r 9lac^mittag. £)5er=Sommanbattt Sraun mUtt feine ©teffc

jurücffegen. 5(uf bringenbea ^nfuc^en einiger 9lationa(^®arbe ^ Öjfijierc behielt

er no(^ baS £)6er=Sommanbo.

4 ll§r Sftac^mittag. (Sine 5(JationaI=®arben=^atrou{ae in ©aubenjborf njurbe

wn ben Äroaten entwaffnet, unb i^r Hauptmann gefangen genommen.

4'/4 ll^r Slac^mittag. £)ber=Sommanbant Braun erlief ben $8efe|I:

Uj alle Scne, bie mit 2Öaffen auf bie @tra§e ge^en, unb nic^t jur ©arbe ge^

^ören, |ic^ einreiben taJTen muffen, lüibrigenS i^nen üon ben 9lational=®arbc-

*:|iatrouiIlen bie SfBaffen aö^une^men fei)cn.

4'A ll^r Slac^mittag. ®enera( SJacani, »om ®enie^6:orpg, ging in bie

^taU in ©üi^fteibern, würbe mn ^oiU erfannt unb »erfolgt, mufte fic^ in

fein eigenes §auS auf bem $ofe pc^ten, wetc^cS bann tjom Sßolfe umrungen,

er fe(6ff aöer nic^t gefunben würbe.

5 U§r Stac^mittag. Sofef Sun^ofer berichtete beim ö6er=(5ommanbo,

ta^ ein 3teconüaIeScent im 9)li(itar=@pita(e üon einem Äameraben, ber i^n be=

fuc^te, erfahren ^abe, ba^eute Slac^t ein Eingriff üon ben ^uerSpergifc^en Srup'

pen gef^e^en folle.

5 U^r 9lac^mittag. SJom @tubenten=Somitee wirb beim £)ber=Eommanbo

bericf)tet: ha^ bie ^oli^ei^SoIbafen mit Ba^iw unb SJlunition toerfe^en worben

fe^en, unb U^ (!e bie Reifung erhalten ^aben, im ^^atte eineS Angriffes ftc^

jum ^\Mx ju fc^lagen.

ö ll^r 9lac^mittag. Sofef Sannert^ au3 §ammer§borf in ©c^tejien

wirb als »erbäc^tig jum Öber-iSommanbo eingebracht. 50lan Witt i§n als @pion

erfannt ^aben. @r gibt an, ton bem 9{eic^StagS=®eputirten ^ üb lic| ober

2ßei§ gefonntju fei)n. S)a ber erftere nic^t anwefenb, wirb ber jweite befragt

unb Sannert^ i^m tJorgefteEt, ton bemfclben erfannt unb entlajfen.

5'A U|r Slac^mittag. @tepban 3)1 ü 11 e r, jener in Sien allenthalben gc=

fannte, bucflic^te 3ünb= unb ©treif^öljc^en^aufirer, berichtete beim £)ber=Som--

manbo, U^ er im SeHacic'fc^en Sager gewefen fe^, h4 er fenfeitS beS

SnjerSborfer «ßac^eS juerft fec^S Kanonen , bann jwei ©ränj-'SRegimenter mit

rotier unb gelber ®gali|lrung, Dragoner unb ^ufaren, unb bie Ferren Äroatcu

Serlumpt unb jerrijfen in alte 2Jlintar^g)läntel geliittt, in grofer 5lnja^l gefe^-cn

^ak. ^uc^ neun ©tiicf Öcbfen fa^ er im Snnern beS SagerS. SJtiiacr berichtete

ferner
:
tü^ er ber Äange nac| beinal^e jwei ©tunben im Säger in geraber 31ic^=

Jng gegangen wäre, unb nac^ feiner ©eurt^eilung wo§l no^ jwei @tunben ptte

ge^en mitjfen, um an baS ®nbe beffelben ju gelangen.

1
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%uc| traf er im U^ix einen Öffijier, ber früher Bei bem a^gimente

@(i^n)arjen6crg gebient l)atte, längere Seit in Sien lebte, unb ben ^txi^U

erftatter erfennenb, ju fic^ rief, unb jnjar mit \im Sorten: „5lun 3ünb^ol5=

golumöug, m gef}t'ä?'' 5)iefer iOffijier fcebeutete 50läUer, \ia^ er fic^ ^ßeS

gut anfe^en möge, bafj er (ber £)ffi5ier) Sien fe^r feebauere, H^ e3 roerbc fe^r

leiben müjfen, inbem ein i5)ritt§cil ber Kroaten ^inreic^enb »dre, ha^ arme Sien

5U jerftoren. W Slüll er biefen iOffijier i^erliep, begegnete er einem 5!}tanne,

beffen 9lamen i§m unbefannt, ben er aber täglich im ®erlott)i|ifc^en ^afee^au8

gefe^cn ju ^oben ftc^ erinnerte, unb ber ben Kroaten im Äager ®etb augt^eilte.

ö'/s ll^r 9^ac^mittag. S)rei SSauern eon Snjeröborf öeflagten fic^ beim

Dber^Sommanbo, U^ \i]\m bie Kroaten bie @en}e[)re tüeggeitommen Ratten, unb

wollten anbere erhalten.

57. ni)r 9lac|mittag. 3«?ei ^:)Joli5ei=@olbi!ten in ber ?Olontur Jüurben »om

?8olfe aufgegriffen, von mehreren ©arben aber mit ©eajalt befreit, unb, um |ie

üor ferneren SJlip^anblitngen ju fc^ü|en, bem @tubenten=Somitee übergeben.

^lac^mittagg erhielt bie 3. Äanbn)e^r - Sompagnie beS Snfanferic -- Sllegi=

mentcg (Sräl)eräog ©tep^an, mUi)t am 9. iOctober 1848 bie 2. Kompagnie beg=

[elben SRegimenteS im £uftfc^lo|[e ju ©c^önbrunn abgelöst ^atte, ben Auftrag,

in bie ^eumarftfaferne einjurücfen.

@(^on bei bem |iinau»marfd)e am 9. mx biefe Kompagnie angen^iefen, ben

Seg bei ber 58clveber^iiinie l)inaug, läng3 ber ©ifenba^n über 9}leibling einju^

fc^lagen, unb auf ber ?Oteiblinger ©trape nac^ ©c^önbrunn 5U marfc^iren.

S)ic bamalige ©feßung be3 ?Olilitärö gegen ha^ ßivil mai^te bem Somman^

bauten, Hauptmann ^ranj S e n f if er, eiue^ ganj ifolirten ^oftenS rätl)lic^, ouf

5llle8 gefaf't ju fcmi, bie 5}tannfd)aft lourbe ba^er ftrenger ükxm^t, um iebc

95efpre(f)ung ober ^^^raternifirung mit ber gegenüber auf ber Saclje ftel)enbcn Kom-

pagnie ^cnjinger 5lationalgarbe möglic^ft 5U ver^inbern.

fm 10. gegen ^beitb mochte biefeg Surücfjie^en beä SJtilitdrS bei ben njad^-

^abenben ^enjinger 5lationalgarben Sebenflic^feiten unb^eforgniffe eines aEen--

fälligen Ueberfattcä erregt ^aben, \ii\ Diele ©arben nac^ unb nad) ben ©(^6nbrun=

ner ^auptnjac^poffen verliefen. (So gelang jeboc^ bem Hauptmann ^ranj 35 en^

fifer unb ben anberen £)ffiiieren be§ ÄanbiDelr-SataillonS ®rjt)er5og ©tep^an,

bie (Barben ju beruhigen, irorauf bie Uebrigen auf ber Sad)e verblieben.

9lac^bem am II. oft. in ^olge beS erljaltenen Sßefe^leS alle betac^irten

Soften, mit ^uBna^me ber entfernteften, iveh-^c verftmibiget mürben, bie Som^

pagnie oben beim grünen SSerg ju ernjarten, eiugejogen ujaren, marfc^irte §aupt=

mann ^5franJ -^enfifer, iObcrlicutenant Saliner, Äieutenant Snjonarj,

unb Sieutcnant >Mmbötf mit ber Kompagnie, welche mit ber angemeffencn

SBor- unb 9lad)l}ut verfemen njar, auf ben bezeichneten Seg; ber ©efreite
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Binfler, tüelc^er ben 59larfc^6efe^( in SMf(eibern üUxlxa^ti, erhielt beii

ftantel cine§ ^jjriMtbienerg; ein ®tm^x, eine fc^iDarje ^a^\H, unb ntupte a(ä

SBegireifer bienen. — Sie iJruppc marfc^irte mit t^.erforgtem ^Sajonette.

Mm fntnbert ©c^ritte i^om griinen S^ot §inau?geriitft, n?ar eine bcbeu--

fenbe ^O^enfc^enmaffe mit ben werft^iebenartigften ®en>e^ven unb 5föafcn aufgeftefft,

unb e3 fielen einjefne ©c^üfe auf H^ ^\Mx, t^ei(3 i^on »ornc, t^ei(3 m\ ben

^(anfen, unb gleich barauf kgann baS ©turmgetdute ton ber bortigen «pfarr^

firc^e Untevmeibling (je|t flßil^elm^borf).

Oßgleic^ bieSompagnie mit einigen Sngtl^eiicn ber 1., 4., 5. unb 6. Som=

pagnie auf 70 SRotten [tarf angeiwac^fen, unb üöerbiep m^ mit 30 ©renabieren

»Ott ^-crrari wrftärft mar, jcben 3"fammenftop mit biefcr gtcftent^eil^ 6etrun=

fenen, un^mecfmafjig unb mitunter a6enteuerli(^ Betüafneten S>o(fgmajye nic^t ^u

[ernten ge^aöt ^citte, fo ging ber gommanbaut nac^ ben erfolgten erften ©t^üjfen

t)or bic ?Olannf(^aft feiner $Bor^ut auf einen i^m entgcgenfommenben Slational--

garbc^iOffijier ju, tüelc^er ton einer feebeutenben ^Olenfc^enmaffe begleitet würbe,

unb frug i^n, m^ bag ©c^ie^en imb @turm(äuten5ubebeutcnr}abeafDlI, morauf

ber 5llationaIgarbe''£)ffiä{er etmag verBliifft frug : o6 biefeg bie ©c^6n6runner

3Ba(^efei)? «auf bie beia^enbe ^ntttjort SBenfiferS [agte ber ©arbeoffijier ju

bem Sßolfe : „3c^ meine, mir laffen'ö lu^m," — ©in freubige^ „ja mol)!" cr=

fc^oH aus ber ßemaffneten $ßo(f^ntenge. — Hauptmann Sßenfifer, melc^erben

©arbeoffijieren i^erfic^erte, U^ |ie iebenfaüS M Serminftigfte t^tcn, crfuc^tc

benfelben ©orge ju tragen, U^ nic^t me^r auf bie Gruppe gefeuert, unb U^

©turmtduten eingeftettt merbe, morauf ber ©arbe''£)ffi5ier mit bem ©acftuc^c

tüinfte, imb \i(i^ ©c^iepen mie bo§ ©turmiduten üerftummte.

5(uf biefe 2ßcifc riicfte biefe Kompagnie unget}inbert 6ei ber Seloeber^Sinie

of)ne atter weiteren ^(nftdnbc in bie @etreibemarft=^aferne ein.

„iSie fOtapregeln beö ©emeinberat^eö /' fagte ber '^reimüil}ige, „finb ent=

[(Rieben, unb wir muffen geftef)cn , bap ber (B emeinbcr at^ grö^ercö

SBertrauen genieft, aU ber 3leic^Magä = 5(ugf(^uf. S)a3 $b'oIE

fängt an, ben unüerantwortlic^ tauen, juriicf^attenben ?Ota^regc(n bc^ 3?eic^g=

tag3=5tuöfc^uf[e3 ju mißtrauen, meiere bem i^einbe immer me^r Mt m
gtöperen ©ntmicftung feiner feinbfeligen 9)la^rcge(n gc6en mup."

„S)cr SReic^gtag^ = 5(uöfc^up miil „Stütze, Orbnung unb ©ic^er^

^eit," biefe in aßen §ßariationen fc^on taufenb ?Olale Idc^erlid) geworbene

sp^rafe, in einer Seit, wo ber ^Bürger um fein (g{gent()um, jebe ^^amilie

um i^re §{nge^örigen beforgt ift! Sfßenn Seüacic'g .^orben auf ber einen

©eite plünbernb einfatten, unb auf ber anbern bic ©efc^ü^e am ^ßettebere
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i|re Sfiac^en öffnen lüerben — m\h ba^ tarn m njenigeit ©tunben geft^c^cn

— bann ift eö — ju fpät!"

,;®cr (Beineinberat^ ^cit: 70,000 Patronen anfertigen, unb bic boju

gehörige ^Inja^t von Äugeln giepen (ajfen; hk aßeranftattimg getroffen, bap

bie gehörige ^(nja^l m\ Sünbern angefertigt jverbe ; angenommen , \)aj

eine ©attung wn Äartätfc^en, bie anS ben ^enftern geiDorfen, ^imberte ju

tjernic^fen im ©tanbe jinb, angefertigt irerbet^; ben Sanbfturm organifirt;

ber Sßcic^gtag fiif}rt immer bie ^§rafe „Iot)aIen Soben'' im SJlitnbc, unb

üergipt, \)a^ im gcgeniüärtigen brangenben S)lomente ber Soben ber $Het)olution

unb beö ÄriegeS ber „loyale $8oben" ift/'

©n ^Mat wegen ^reijiigigfeit

:

„SJlitBürger ! ®8 finb leiber i^äde i^orgefommen , bap ^erfonen, njelc^e

fic^ in ie|iger bro|enber Seit wn SÖien weg^ubegeöen beabftc^tigten, geiüattfam

aufgehalten würben, ßg ift burd>au8 un^utdpig , U^ hk perfönlic^e ^^rei^cit in

irgenb einer 2ßeife befc^ranft werbe , unb mup in biefer S5e5ie^ung bringenb auf^

geforbert werben, ^ jeben Uekrgriffeä entf)a(ten ju wollen. UeßrigenS erwartet

ber ®emeinberat§ ber @tabt 2ßien , bap jener in ben 3;agen ber ©efa^r vielfach

erprobte 50lut§ , bie Aufopferung unb ?(u8bauer beä gröften 3;^cite0 ber a5ewo^=

ner, au(| ben lleferigen üU Seifpiel »orleuc^ten, unb jie aneifern werbe, i|rcr

SSürgcrpftic^t ©enüge ju leiften, unb niÄt bur(| i§re %h
reife bei ben 3ur ücf HeiBenben ©ntmut^igung ^ertjorjuru--

fen. 2Bien, ben 11. Octoßer 1848.

5Bom ©emeinberat^e ber ^taU Sßien/'

llngea(^tet ber fc^önen, im obigen ^ataU au^gefproc^enen ©runbfd|e ber

Sßiirgerppiic^ten , bc8 9Ilutl)eS, ber Aufopferung unb AuSbauer, §aben eg bic

^elbenmüt()igcn 58ewof)ner ^on ®ien bennoc^ für fieserer erfannt , in SJtajfen 5u

fliegen , unb ben wenigen übriggebliebenen ©utgejiunten ben Slücfen ju feßren, [ie

unb bic @tabt i^rem ©c^icffatc ju übertaffen — um bei i^rer SHucffc^r unücr--

fc^ämt ju bramarbajircn.

3m @emeinberat§e geigte @tiff t an, bap bem 9lationalgarbe=i06er^®om=

manbo cin@tab beigegeben worben ift, ber bieSSert^eibigung^anftalten ber@tabt

allfogteic^ in Angriff 5u nehmen ^dU. ®a§ ©tubenten^Komitec crfuc^te ben ©e^

meinberat^, er möge ben Aft in ber 5R egiftratur be8 .^^of=

friegSrat^eg auä^ebtn taffen, ber über \ia^ ©e^eimnip
ber ©rjeugung congrcD'fc^er SUafcten Auffc^Iup gibt, wor=

nac§ über 3Öeffeh}g Antrag, bap man fic^ an bag 5latiouaIgarbe^£)ber=6:om»

manbo wenben fotl, ob bie ®ntt}üllung biefeS ©taat^gcbeimniffeö 5ur SSert^eibi^

gung ber @tabt unumgäugtic^ not^wenbig fei). 3n biefem iJ-aHc folle eg nur bem
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Commanbantcit bcr Slatioualgarbe 5trtillerie eröpet werben, tiefer Eintrag

würbe angenommen, Söeffehiunb S6^ öeauftragt fic^ in biefcr Seiie^ung

^um £)6er'Kommanbo ju öegeöen.

®(ei(^5eitig »urbc biefe Somml|yion ü6er^(ntrag ©af fciiöauer^ beauf--

tragt, ben Ober^ommanbantcn aufmerffam ju machen, bic Äun[tfc^d|c bc0

Seug^aufea in gehörige aSerwa^rnng bringen ju taffem

S)er im^emeinberat^e geftettte Antrag, ben SJluptöS m^ ^(uäsie^en um

14 3;flge ju verlängern, würbe angenommen unb bem soiagiftrate jur -^ratg§anb=

lung 5ugett)iefen.

gjtautnerS Eintrag, ber ©emeinberat^ möge burc^ bie

[ranjöfifc^e ©efanbtfc^af t ba^ ganje biptomatifc^ e Sorpä

a u f f r b er n, U^ bagfe(6e für ben W, ü(^ San S eU a c i c ober irgenb

eine anbere militärifc^e Ma^t bie ©tabt 2ßien feinbfelig angreifen ober belagern

würbe, einen energifc^en ^roteft bagegen einlegen möge, würbe angenommen.

^reunb fteffte M 5tmenbement ^ieut, M biplomatifc^e gorpg folle

gleicl)5eitig erflären, bap wenn Sellacic in feiner gegenwärtigen feinbli(^en

(Stellung »erharren würbe, W^ aii eine Slofabe angefe^en werben möge. 5luc^

biefeö fmenbement würbe angenommen, unb @tif ft unb i?reunb beauftragt,

bie ^lük JU toerfa|[en. Engerer wollte ton biefem @(|ritte erft ben 3lei(^3tag

^jerftänbiget witJen, © c^ i e r e r bagegen, U^ biep erft nac^ Ablauf ber 3lotc

gefc^el)e, welc^' le|terer Antrag auc^ angenommen würbe.

®^ ^^fci^ien im ®emeinberat§e eine Deputation ber Srünner 9lationat=

garbe, unb gab il}re ©ppat^ien für Sien funb, unb erflärtc, ben le|ten

Slutötropfen Eingeben ju wotten für hk Srrungenf^aften , bie fie ben 9Sic^

nern üerbanfen.

Der «Sefc^äftg-- Eintrag, eine Deputation an ben 58an Setlacic ju

fenben, um il)n ju bewegen, t)on SBien'ö 3)^aucrn wegjujie^en,

würbe verworfen.

@(^umann'8 Antrag, ein ^piafat 5a erlalfen, bap aöe in füngfter

Seit SSewaffnete ftc^ an bie Slationalgarbe anjuret^en ^aben, würbe genehmi-

get tmb befc^loffen, in biefem ^lafate auc^ onjufü^reu, U^ Äinber unb

'grauen hi ^llarmirungen jU ^fiaufe bleiben fotlen.

lieber Ä^un'g Eintrag, bie SSarrifaben an ben Sinien ju einer gewif^

fett Seit fo weit offen ju laffen, ha^ bie Sufu^r Don ßebenSmitteln nic^t

beirrt werbe, würbe angenommen unb befc^lopn, fic§ mit bem ßber^Som--

manbo bieferwegen in U^ ®inüerncl)men ju fe|en, wo^u ©raff, ^lnge=

rer unb Ä^un beftimmt würben.

©affenbauer'S Eintrag, H^ llnterfammeramt ju beauftragen, U^^
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iir lu forgen , Uj ba3 Äaternenlic^t auf fcem ©(aci^ H8 jiim ^lorgen er-

holten irerbe, mxU angenommen.

5(itf bie bem ®cmeinberat§e gemachte ^njeige üon ber ^nfiinft ber

Sinjer^^arben, njiirbe 6efc^(oj]"en , U^ biefelöen fo gehalten werben fallen,

Tok bic übrigen fremben (Barben.

lleöer Sürt^'g Eintrag, ^nftalten ju treffen, \ia^ ju jeber Seit biS^

poniMe^ ®e(b oorf^anben fe^, »urbe ber SKagiftrat kauftragt, bie erfor=

berücken 50tapregeln einzuleiten.

^reunb [teilte \iin Eintrag, bie JRebaction ber ^rcjfc aufjuforbern,

bie mitget^eilte 9lac^ric^t: ®er ©emeinberat^ i^aU bie ungarifc^e §itfe an--

5ufprec^eu befc^loffen, ju luiberrufen, unb jic^ überhaupt 6ei Sßeröffentlic^ung

ber Sefc^liijfe beS ©emeinberatl}ca an bie autorifirten ^rotofoße ju galten,

njurbc angenommen. 3ft gefi^e^en.

©emeinbcrat^ Äuöenif fam »on ber llniüerlltät , berichtete Ü6er

bie eifrige ^ilnfertigung Don Sünbern bafel6ft, unb »eranfc^lagte einen neuen

SSorfc^up üon 100 fl. K. fOt. ju biefem Snjetfc, ttjelc^eg genel^miget tüurbe.

SB ef feil) beantragte, bap biefe Sünber nur burc^ U^ Oöer^gommanbo,

unb bann iDeiter burc^ bie Sejirfö^ unb Sompagnie^iSommanben an bie

©arben unb Irbeiter-- ß^olonnen ausgefolgt ttjerben follen, melcl)c§ angenom=

men unb beöl}al6 eine Slote an ha^ Öber-Sommanbo erlaffen würbe.

lieber niel)rere in ben @emeinberat§ eingelangte ©efuc^e wegeu 3>erpf[e=

gung ber 5lrbeiter ftiKte ®r. i^olwarjnt) ben Antrag, eä foöe bie ©tabt

in SSejirfe einget^eilt unb für biefelben S^eamte beftimmt werben, welche bie

SSeriproüiantirung unb ginquartirung aller jujie^enben ©arben unb 5lrbeiter

unter ber Kontrolle bcS ©emeinberat(}eä beforgen, welches angenommen unb

hit Organ firung biefer ®int^eilung Sßrob^uber unb 50lagiftratgratl} ^ro=

ne8 übertragen würbe.

5lbermal3 ein ^piafat wegen ^Verpflegung

:

,/Äunbmac^ung. 3)ie gegenwärtigen auperorbentlic^en SJer^ältniffe unb bic

Slot^wenbigfeit
, für bie hinlängliche ^pprotoiftonirung ber @tabt S5icn bie mög=

tiefte @orge ^u tragen , machen c3 bringlic^ notl)wenbig , ha'^ aße 5ene , welche

ftc^ mit ber grjeugung ober Bereitung toon 9ia^runggmitteln befc^äftigen , babei

auc^ ununterbrochen tl}ätig bleiben. ®ä ergebt ba^er an aße betreffenben ®e>

werbsileute, unb namentlich an bie Sßärfer ber QtaU unb fämmtlid^er Sßorftäbte

bie bringenbe 5luprberung, in fo lange ber gegenwärtige Suftanb bauert, fowo^t

perfönlic^ bei §aufc ju bleiben, alä auc^ i§re ^ilfijaibeiter möglic^ft bei ^aufc

5U galten, um im ^alle beS aSebarfg foglcic^ mit ber Bereitung ton Srot unb

fonftigen iiebenSmitteln vorgehen ju fönnen. 3Bien, am 11. Öctober 1848.

äJom ©emeinberat^e ber Qt(i,\)t SÖien."
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5(n biefem3:age würbe bie (Sifen^a^npoff 5(6enb§ mit einem ©rtrajuoe nac^=

gefc^iif t
, hk Äinjer ^o[t aöer im ©tabtgrafien burc^ ©(^üije iion ben Safteien

äuriirf Qctrieöen, bur^ bie ©perrung bev Äinicn Don ©eite bcr 9la'.ional(iarbe

mußten bie (Sonbitcteuve biird) ^(afate be§ Steic^otageS , ber ber sjjoft unb ben

^oftconbncteuren freie ^affage jufic^erte, erft fpäter abgefertigt jperben, ba man

auf bie njiüfü^rlic^en Hemmungen unb SJerfiot^e nic^t gefapt mx.

S)er 91eic^3tagö=5tugfc^u§ erliep folgenbe ^voflamation

:

„Mt f. l Don Sonbucteuren geleiteten ^oftnjagen ftnb unge^inbert pajyi^

ren ju laffen. Sßien, ben 11. £)ftober 1848/'

Sßom aieic^gtagöauSfc^uffe : ®r. ^ifc^Ijof, m. p. Obmann,

9?. Srefte(,m. p. ©c^riftfü^rer/'

@in ^kht n)egen Entfernung ber Beamten:

„Äunbmad)ung ! ^it Sßejic^ung auf bie Äunbmac^ung wem IL b. 9}iv be--

freffenb bie ^reijügigfeit , wirb atä Sfti^tfd^nur folgcnbeg torgejeic^net. ©erje^

nige öffentliche Seamte ober Wiener , welcher nati^ ben befte^enben Slormen ben

@i| feinet 5lmteg ober ©ienftea nur mittelft Urlaubes »erlaffen burfte , ift ie|i

um fo me^r üer^alten , biefe ^flic^t ju beobachten , al^ bcr burc^ 91icl)tbeobac^'

tung ber befte^enben SBorfc^riften bie gcfe^lic^e 5l§nbung ju genjärtigen ^tu,"

SBien, ben 11. October 1848.

SJom ©emeinberat^e bcr ©tabf -Söien/'

i5)ie 2ßiener 3«tuug brachte eine ^n^eige , bie in moralifc^er 35eäief}ung

nic^t übergangen irerben fann. ®ie beiben ©c^tDeffern ^at^arina SJlainone,

geborne t^ranf unb 5(nna t^-ranf, treten al3 eble SSert^eibigerinnen ber ®§re be3

burc^ bööiDillige ©eriic^te »erbäc^tigt gemachten SruberS, ©eneralS ^?ranf auf,

unb bemerfen, ha^ beren Sater ein |)auptmann mx , alä gemeiner ©olbat

äu bienen begonnen ^atte, fomit fein Vermögen ^interlaffen fonnte.— 5)em eblen

©cneral fann ber ©efc^ic^tgfc^reiber ber ;October'®reigni)Te ]\i folc^ eblen @c^njc=

ftern nur Otiicf iciinfc^en

!

ßin sjjlafat wegen ^Inrei^ung ber ^Bewapeten jur Scationalgarbe

:

„Äunbmacl)ung. 1. 3m (Sint^erftanbnijfe mit bem £)6er -- (Sommaiibo werben

ade Sleubewapeten aufgeforbert, [li) bei ben juftänbigen ©ompagnie^Sommanbo

JU melben, um in Kompagnien eingerei()t 5U werben.

'/. 3eber Steubewaffnete ^at eine Äarte mit bem SejirfS^ unb (Som--

pagnie^Slumero auf bem §atc jn tragen , welche fic^tbar fe^n mup.

3. Ser Hauptmann foü jeben 9lenbewoffneten einfc^reibcn, unb baS gin=

rei^ungg = 9lumero auf jeber Einjelfarte bemerft werben.

4. Sßer nic^t eingereiht ift , mh mit Sßaffen betroffen Wirb , f^at feine

Sßaffc an bie Patrouille abzugeben , wenn [elbe e§ ijerlangt.
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5. 2ßer me^r ciU ein ©etve^v 6cfi|t, ^at fel6e3 an llnßeiüafncfe aß^ugcBen.

6. S)tc (Kompagnie = gommanbanten ()a6cn in fütJcftev Seit bie ^U\]a^

kx 9leucingereif)tcn an U^ i06er=gommanbo 5U melben/'

aßien, am 11. DcfoBer 1848.

5ßom 33ern)altun93--9tat[je bev SJaticnalgarbe/'

iSa ba8 Proletariat 5ereit8 öeicaffnet iwar , fo mx bic 5lnrei§ung ju ben

ßompapien ber 9cationalgarbe eine fe^r loöeu^njert^e SSerfügung , ipoburc^ bie

ße»affneten SJiajfen unter eine %xt S)i§cip(in geftellt würben.

5flac^fo(genber Befc^lup, njelc^er burc^ ^MaU pu6Iijirt njurbe, iff eine

ber merfroürbigften politifc^en ®efinnung§--5leu^erungcn bcä SReit^ötag^^uäfc^uö^

feS , unb jroar

:

„^unbmac^ung. (gä ^at jic^ in ber ®ta\)t W^ ©erüc^t Deröreitet , H^ ber

Jfieit^ötag ben ungarifc^en 3;ruppen mMm ^ah , W oftcrreic^ifc^e ©renje ju

uSerfc^reiten. ©in folc^eS 3>er6ot ift won bem 3^eic^8tage nic^t

ausgegangen. SBien, ben 11. Dctober 1848.

58om g{eic^gtag3=5(uöfc&uf e : C Sreftel,m. p. sBke^^ömann.

^r a 1 , m. p. ©c^riftfü()rer."

§eipt bicp nic^t beiläufig fo üiel, ol^: (gin folc^eg $ßer6ot ift »on bem

SReic^^tage nic^t ausgegangen/ fonbern i)om ^ unb bie ?9lagi}aren fon^

nen fommen — njir getrauen un^ aber nic^t, e8 au§äufpred)en?

(5in ^Utat wegen SÖaffen-J-orberungen im Seug^aufe

:

„^unbmad)ung. S)ie 6raucf)6aren Waffen, welche jic^ im faiferlid)en

Beug^aufe öefanbcn , pnb bereits alle an bie S5ejirfS=Kommanbanten ber 9J:aliO''

natgarbe auSget^eiit worben. Seber weitere fubrang ba^in, um Baffen 5u

erhalten, bringt fomit nur SJerwirrung §ertor, welche üon ollen £)rbnungSIie*

fcenben »ermieben werben mup. Sien, ben 11. ^ctoSer 1848.

S)om ©emeinberat^e ber ^taU SBien/'

@e. 50taj. ber Äaifer jinb am 11. Ort. Slac^nüttagg mit bem (Srä^erjogc

^ranj Äart unb §öcf)ftbej[en ^^amiiie fammt ©efolge in 3naim eingetrojfcn, unb

in ber ^öltenbergcr^^robftci aögefticgcn. @ämmt(id)e ^(utovitciten , bie Slational-

garbc unb bie @c^ü^en=ß:ompagnie »on 3naim , bann ber größte %^tH ber föin^

wo[)nerfc^aft begrüßten ben gütigftcn Äaifer mit einem freubigen £ebef}Oc^.

7 ll^r 5(6enbS. ®ie 12. Sompagnie beg V. ^ßejirfeS machte beim iDber=

Gommanbo bie ^Injeige : \)a]i Äorenj %. auS ©rop^-Sujeröborf aU ou^gewiefeneS

SJlitglieb beS fic^ 5u organifirenbcn SaubfüirmeS, bie 9la(^ri(^t bringe , eS fetten

au SfJaSborf ungarifi-^e ©renabiere, in Seopolbsborf 2^alImoben=6ürajTiere, unb

in Äüngenborf itaiicnifdie ©renabieve, unb ]mx in mandiem §aufe 30 ^Mnn
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einquartirt, «nb ^aöen ben S5efeß( erhalten, nac^ SÖieit jit marfd^iren unb auf

bem <3pi| einjurücfen.

Vj, ll^r. Sodann ^?v -^ol^auffe^er, berichtete in bev Ißertuattunggrat^g^

^evmanenj 6eim Obei* -- Sommanbo ; bap er ton bem DttSric^ter auf ber

2Jfauer, ber 9}lic^ael ^. ^eipt, ben ?luftrag erhalten ^a6e, bem i06er = (rom=

manbo anjujeigen, ^Oi^ fdmmtlic^e ^rtfc^aften gerüftet fetien al8 Sanbfturm

gegen bie Kroaten einjuiuirfen ; baß jie p^ teraSrebet |a5en in möglic^fter ©tiCe

jid^ in ber 5id^e be^ SBiener^Sergeg ju toerfammeln. ^l\x^ fepen |eute bie Äroa^

ten auf bie SJtauer gefommen unb ^aben ^015 unb Sein geforbert , ml man

i^nen auc!^ gegeben ^abe. %m ber ^weiten 15)eputation Kroaten , bie mit berfe(=

ben !3^orberung fam^ ^o.U man inerjig ^Olann jurüifbeljatten unb ju (Befangenen

gemacht.

8 V4 U^r menbg. 55er Sßejirf^^S^ef SrantS berichtete beim .Ober-'Som^

manbo ; \i^'^ in SJteibling jnjifc^en Kroaten unb ©arben @c^armii|et ftattgefun=

ben Mtten.

10 ll^r ^6enb0. SBarbava ^ic^ter, auf ber Äanbftrap njo^n^aft, be=

richtete beim £)bcr^^ommanbo, W^ beute SJlorgen^ um 9 U^r in ber 3{ennweg=

^aferne Artillerie eingerücft feft, \)0i^ biefelbe aber 5Ibenb3 um 7 ll|r mit inelen

Kanonen nad^ bem Saaerberge unb einige in ben ©d^warjenberg^Sarten gejogen

»aren. Auc^ ^U man in bemfelben Äafern^ofc noc^ ®cfc^ü|e jurücfgelaiyen,

t^eüB auf bie Äanbftrape, t^cil^ nac^ bem 3tenntt)ege gerichtet, unb Kanoniere

mit brcnnenben Sunten würben baju geftettt. Sie ^afern=SSen)o^ner ^aben jic^

in ber Slad^barfc^aft au^gefpro^en, ^id!^ ^eute nod^ ein 5(ngrif gefi^e^en njirb.

®ie 56erid^terftatterin TOottte, \id^ i§r 50lann biefe 5(n5cige fc^on for einer Stunbe

bem £)ber'6ommanbo erftatten foHe, aUcin '^a. er ben 9)lutb niciit ^(xk, fo jinbe

fie fic^ bei i^rem (SeiriiTen verpflichtet, W ^(njeige fe(6ft ju machen.

lO'Ä ll^r 5lbenb3. @ine Äifte mit 40,000 Simbern iDurbe beim öber^Kom'

manbo an bie Slationalgarben unb bie afabemifc^e Äegion üert^eiit.

12 U^r Slac^tä. Sieutenant ©t abier, Sejirfg.-^tbiutant, melbete beim

Ober = Sommanbo , H^ bei einer spatrouiöirung »on 24 (Barben, jwifc^en

§erna(g unb Ottafring au^ einem liaufe, unb 5n)ar »on bem Itausmeifter be^

§aufeg, ber im ©arten auf bie ^atrouilfe gelauert |a6e, gefc^ojfen it>orben fei),

\iii!^ ein (Barbe »on biefer ^patrouiUc töbtlic^ üermtnbet n?urbe, unb in \ioA ©pi-

tal gebrai^t roorben fei\ S)er J^dter »urbe bem Äriminalgericbte übergeben.

5(m 11. liep fid^ ber proüiforifc^e ^ber''(Sommanbant SSraun wenig

beim £)bcr=Sommanbo fc§en.

®er ^(al^Opjier ^^jUtUA*n)urbc fpdt in ber Slac^t mit einer ®epefcbe

be3 Slleic^ötageg jum (Brafen luerSperg bcorberi. S)erfelbe na^m ju feiner

Scgteitung i\m ©arben vom SSiirgerregimente bep^atb mit, n?ei( er bei feiner
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Ie|ten 5Iiitüefen^cit im ©c^aiarjenberggarten in Segleitung eines 5)j(a|=iDfi5ier8

»on ber afabcmifc^en Äegion gefommen, unb biefer Don ben ©renabieren mit

grimmigen Surfen angefe(}en imb bemfe(6en — i^m unöerftänbli^e Seriüiin-

[c^ungen — nachgerufen »orben. ^^(u^erbem njurbe bem ^(alopjier S)unber

von bcn @ta63offijicrcn erojfnet, \>a^ — fo fe^r i§nen bie jebeSmalige ^nfunft

be3fel6en ober eineä Öffijier» ber ^ftationalgarbe angenehm fei), fle eS »ieHeicfit

boc^ ni^t Dcr^inbern fönnten, n^enn baS ergrimmte SRiHtär einem 5(fabemifer

lleMeS jufügen n)ürbe, 5Ug .^juiiij: jur Äarolifirc^e tarn, würbe er ton

bem erften Sorpoften angerufen, eßenfo 6eim feiten, m bie beiben Sürger-'

garben [teilen Bleiben mupten. Seim britten Sorpoften empfing i^n ein Offijier

«nb geleitete i(}n jum ®arten»®itter, welches gefc^iojfen mx unb hinter bemfel'

6en ©renabiere, SJtann an ^Dlann, aufgefteöt ftanben. S)er hinter bem ©itter

Befinblic^e iOffi^ier tt)cigerte jic^ ben £)rbonan5'';t)pjier bc8 iDöer-Sommanbo

fogar auf bie Eröffnung, \)a^ er Dom SReii^stage gefenbet ift, ein^ulajfen, üer--

langte vielmehr bie llebergaöe ber S5epcfc^c, beffen ficf) ber Ile6er6ringer mit bem

Sebeuten weigerte, \^a^ ber lierr £)6erlieutenant hk Slei^gtagg-örbonanj, welche

bie S)epefc^e unmittelbar an ben Sommanbirenben ju übergeben f)at, beim le|te-

ren melben unb it)n fragen foUC/Ob jte üorfommen fönne ober fammt ber S)epcf^e

umfe^ren fotte. Söä^renbbem ein llnteroffijicr jum ©rafen ^(uerSperg

hinauf ging, bra(^ten bie ©renabiere einen 5(fabemifer mit am SRücfen gebunbenen

^cinben. S)erfe(be woffte bie ^auer hinauf fteigen unb in3 Säger fc^ieic^en, m-
bei er ertappt würbe. (Sr gab tor, ha^ er mit einem ©arben um 10 fl. gewettet

^abc unter bie ©olbaten ju fommen, o^ne U^ i^m ttm^ gefc^e^e. ®ie ©rena^

biere ^aben ifjn jeboc^ eineö 5(nberen belehrt. Snbticf) (iep ^tuergperg befe^=

len, ben ßrbonan5^£)(fi5ier ^yi^y: cinjutaffen, unb berfelbe übergab feine

iöepefc^e. iöie Beantwortung bauerte über jwei ©tunben. Bä^renb biefer 3eit

erjä^lten bie anwefenben ©taböoffi^iere bem s)J(a|offiäier Sun ber, \)a^ fic^ ein

5lfabemifer äuüor fc^on in§ Sager eingefc^Iic^en, W ©ÄtefTaufjuwiegetn toer=

fu(^t, bie Offiziere ju erfc^tagen unb auf bie 5(u(a ju ge^en aufgeforbert Chatte.

5)ie ©olbaten Ratten bemfelben mit @dbc(^ieben geantwortet, Ratten i§n aufju^

fnüpfen »erfuc^t , unb mit genauer SJlii^e wäre eS ben herbeigeeilten Öjfijieren

burc^ Sitten gelungen, M Äeben beöfelben ju retten. S)unbe r würbe freunb-

fc^aftüc^ erfud)t, ja mit feinen Segleiter t)on ber afabemifc^en Äegion ju fom»

men, weil ea ben ^iffi'.ieren fe^r teib t(}äte, wenn er etwa ein Sreunb bcffelben

wäre, unb bie Erbitterung ber ?Dtannfc^aft nic^t ter^inbert werben fönnte.

Sffiä^renb beS aSartenö auf bie ^(ntwort, fc^icften bie beim Sorpoften ^ar^

renben jwei Sürgergarben eine Örbonan, jum Sommanbirenben mit ber ängft=

liefen anfrage , ob ber Offijier beS £)ber'(s:ommanbo etwa fc^on weggegangen,

ober i^m etwa3 jugeftopen wäre, liefen würbe bie %moxt, jic [ollen vu^ig



309
;

[e^n, er Mmc öalb, iinb jie ptten für einen iOfijier ber ©arbe tcie Sencr, ni(^t

ba3 ?0iinbefte 5U fürchten, im ©ecient^eile, tuürbe man i^m vorfommenbcn %aM
ben fiäftigften Sc^ii| angebeifjen (apn. 3ii gleicher Seit erfc^icn ein SJlann, unb

ba er jenen ©arbeofftjier cr5licfte , fc^ien er pc^ jn 6e|innen» (gr lüurbe jeboc^

aufgeforbert o^ne llmftänbe ju cr^ä^len, unb fo 6egann er über ^tCeg, »aa beim

£)öer=Sommanbo, im 3htiona(gatbe=®aftf}ait3 bemfelöen gegniiiöer, auf ber^ula,

in ben ©trafen jc. gefc^a^ — umftanblic^ 5u berichten. Sun ber ^örte bei

biefer ©elegen^eit SBorfallen^eiten — bie i^m neu waren, ^öHb'mu^te geftc[}en,

ha^ ber ^unbfc^after genau unterrid[}tet war. Sie Antwort 5UierBperg3 mar

fertig geworben unb S) unb er empfahl fic^. Scr 5(6fc^ieb war ber freunblic^fte,

umfome^r, aU ber ^6erft(ieutenaut Solo fetöft fo Iie6en»würbig war, Sun-

^j£big jum ©itter ju geleiten. Siebeiben Sßiirgergarben waren erfreutHuber

bie 9iücffe^r beS ^'^rbonanioffi^ierg, unb geftanben i^m, ha^ jtc furchtbare ^eng-

ften wegen i§m auSgeftanben ptten»

tn biefem Sage erfc^ien ^6enb3 SB. 50teffen^ aufer, ©c^riftfteller

unb gew. f. t, iObevlieutenant , beim Dber^Sommanbo , unb erEldrtc bcm anwe=

fenben, Snfpcftion t^abenben ^(a| = 0|fijier Sun ber, U\i er aia !Ober = Som=

manbant ber Slationalgarbe bcftimmt fei;.

Ä. 5t. %xai[tl fagte unterm 24. October». 5. in feiner ^ibcnbjeis

fung folgenbeg über Sleffen^aufer, m^ wir über biefen 50lann üoran=

ge^en laffen müjfen, e^e bejjen Äaufba^n beginnt.

Sei ben mannigfachen ©crüc^ten, bie feit einigen klagen über unferen ebenfo

tätigen aU würbigen 9lationaIgarbe=£)6er''Sommanbanten im Umtaufe ftnb, unb

bie fic^ namenttid) auf W 5(rt unb Seife bejie§en, in welcher er au8 ber 1

1

5Irmee trat, fönnen wir eS un3 nic^t verfagen, einen Srief mitjut^eilen, ben

§err SJleff entlauf er am 28. S)lärj biefeä Sa^r^ an un§ richtete, unb ber,

fatta feine im Sßriefc auaeinanbergefe|te 5(ngelegen^eit eine böfe SBenbung ge=

nommen l^ätte, fc^on bamata »onunä bemSrucfe übergeben worbenwäre. Sugteic^

ift biefer Srief \)oIIfommen geeignet, kn Sfjaracter unb bie ©efmnung beS SJlan^

ne0 ju jeigen, ber je|t an einem fo bebeutung§»)o[ten Soften fte^t, unb fomit

boppelt interepit. Sie ?lebaction.

„SRein §err Softor unb geehrter §reunb
!"

„3c^ bin geftern um 12 ll^r ^Jtittagg »on Äemberg in 5ßien angefommen.

5c^ befanb mic^ in bem erftern ^ite mit meinem SSataiöon in ©arnifon. SÖJir

empfingen am 17. bie erften Dbc^ric^ten »)on ben glorreichen ©reignijyen in ber

§auptftabt k'i ^aifeiftaate». 3ebe $8ruft at^mete ^oc^ auf in glü^enber SSegei'-

ftcrung. Sebeg ^erj füllte fic^ frei, jebe Snteßigenj füllte jtc^ entfejfelt Don bcm

unwürbigften ©eifte^jwange, ber je eine biebere, ^oc^^erjige SSblferfamilie mit

Sc^mac^ beflecfte. 5lm 19. unb 20. würbe in Äemberg bie ganje ^taU feftlic^

20
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erleuchtet. 3)ie fdmmtlic^e SSebotferung fc^mücfte jicf> mit ber tüeipen Äofarbc.

5)ie 5Infänge ber 58ürgern3e§r erfolgten. 5(m 21. vereinigte jic^ bic galijifc^e

^Scbölfernng ju einer Sobtenfeier für M ^nbenfen ber in ben 3;agen M 13.

unb 14. SJlärj gefallenen Opfer ber ^rei^eit. ^nM Sinienregiment §oc^' unb

S)eutf(|mcifter erging bie feierliche ©inlabung bem 3;rauergottegbienfte niitan5U=

wohnen. (5g iDurbe bon ber SSe^örbc ßenjilligct. ^a^ feeenbigtem ©eetenamte

»erfügte ic^ mic^ in meine SÖo^nung, um in einer ^aI6en ©timbe mieber in bie

^taU ju ge^en , Ui Seitungen ju (efen. 3c^ begegne einem §errn Hauptmann

meinet SRegimentg. iSiefer fprac^ ju mir : „@ie |inb für U^ Komitee jur iOr^

gani|irung ber SHationalgarbe erißd^It mxkn , '\^ gratulirc." ®in paar @c^rittc

njeiter überreichte mir ber Wiener eines sÖffijierS folgenben Bettet : „©u unb

§err£)6erft S&orbolo [e^b für \^l (Komitee jur Organijlrung ber S^ationat

garbc ernannt worben. SJlan erwartet bid; auf bem SRatI)^aufe/^ 3c^ ^\ii feine

bienftlic^e SSerrii^tung, id) »erfügte mic^ unbebenftid) ba|in. 3c^ begegnete noc^

einigen £)päieren , bic mir ebenfalls mit ^uftimmenben ©eftc^tern meine SÖa^t

mitt^eilten, unb ftd^ in berfelben njie felbft geehrt jeigten. 3c^ fanb im grofen

3tat^^flu8faa(e eine grope SSerfammtung ber 9lotabetn ber ganzen '^i^^X unter

bem Sjorji|e eines ©teHoertreterS beS neuen SSürgermeifterS unb ©ubernialrötp,

(Srafen ©oloc^onjSfi. ^err iDberft SS o r b o l o n)ar nic^t zugegen , bie ©e=

fellfc^aft festen i^n \\\ ernjarten. S)er ^rdfibent fpröd^ »on ber (Sintabung ber

Sßürgerfc^aft an mic^ , unb ic^ antnjortete , '^o^'^ mir , bem einjiebtcrifd^cn Äitc=

raten, biefe SBa^l fe^r fc^meic^Ie, unb ic^ feinen (gifer fparen würbe, meine

geringe militdrif^e (Srfa^rung im S)ienfte eines fo frönen, conftitutionellen

SwecfeS praftifc^ auf^uwenben. ®S würbe jur 3;ageSoit)nung übergangen. Sö^

bet^eiligte mic^ an jeber ber »orfommenben ^-ragen , unb fprac^ nac^ meinem

beften Bifen unb (Sewiffen , bic ©efellfc^aft e^rtc m^ burc^ 5(ufmcrffamfeit

unb ^Beifall. ©iefeS erwieS jic^ bur^ äwei 3;^atfad)en. ®rftenS : ^ür baS ©e--

fc^dft, bie Stationalgarbe ju organijiren, würbe aus ber ©efellfc^aft ein ^uS*

fc^up »Ott 9 ©fiebern erwählt. 3n bemfetöen erhielt ic^ britte fOle^r^eit ber

©timmen. SweitenS würbe ic^, atS beunru^igenbe 5Dle(bungcn von S&ürgern ein--

liefen, \)(x^ auf ben ©trafen ungebü^rfic^e, anticonftitutioneffe unb antinationatc

Sßewegungen einiger überfpannter ©emüt^er ftattfdnben unb um fid^ ju greifen

trotten, würbe ic^ nic^t attein jweimal jum 9}litglieb einer bie^fattftgen S^epu-

tation an ben §errn SanbeSd)ef, ©rafen ^ranj ©tabion, fonbern fogar ju

bcren Sprecher gewallt. % t}abe Sßort für Sßort, waS in ber ©efefffc^aft ge^

fproc^en worben , unb waS ic^ felbft gcrebet, \^ treuem ©ebdc^tnip. %vm eS

not^wenbig werben foHte , bicfelben ber öffentfid^en 9]'l:eimtng, bem f)öc|ften mo-

rafifc^en ©eric^tSt}ofc eines conftitutionellen '^i^(x{%l , befannt ju geben, [o wirb

barauS hervorgehen , bap ic^ für 3lu§e , Orbnung , ^erfö^nung ber ^lationali-
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taten unb für bic gute ofterreic^ifc^e ©ac^c nac^ meinen Beften Greiften geioirft,

o^nc be^6aI6 n^iffentlic^ meiner militärifc^en «pflic^terfiittung untreu geworben

ju [e^n. Sßon biefem allein m^nn unb vernünftigen ©efic^tgpunfte würbe meine

5(nna^mc ber ©inlabung ber Äemkrger Sßürgerfc^aft un meinen Ferren Ofiern

nic^t angefe^en. 9iac^ ber ^(upfuug beä gonüteeg burc^ ben §errn ©rafen ^ta--

bion , um am folgenben 3;age »on i^m wieber berufen unb förmlii^ eingeweiht

ju werben , »erfiigte ic^ mic^ ju meiner Sruppc , bie mittlerweile nebft ber gan^

^en ©arnifon auf ben ^ld|en unb in ben ©traj^en Stellung genommen ^atte.

aSerfc^icbenc SSeobac^tungen brangten mic^ ju bcm ®ntf(^(up , ju §aufe ange^

fommen , fogleic^ meine gntlaffung einjureic^en» 3(^ fprac^ mic^ hierüber gegen

meinen §errn Hauptmann noc^ auf ber ©teile aug. 3^ entwarf am 22» um 9

n^r SJlorgenS in meinem Simmer U^ erforbcrlic^e gonjept, 'i)atk aber faum

bic erfte Seile in M Mm gefc^ricben , at8 ic^ eine 5Borlabung erhielt , mic^ in

brei fßicrtelftunben bei meinem ^errn 3nterim3=2flegiment8commanbanten einju^

finben. 3c^ a^nte fogteic^ , um m^ eö fic^ ^anbeln würbe. §err £)6erftneute=

nant 5B u b n a tabelte mein gcftrigeä SSer^alten unb benachrichtigte mic^ , ^u ©r.

©ycellenj bem ^errn Eanbeäcommanbirenben ^rei^errn »on |iammerftcin

befc^ieben ju [et)n. ©e. (gycettenj unterrichteten fic^ nun »oüfommen au^ meinem

3)tunbe «on ber ^rt unb Sßeifc , wie ic^ , ber f. f. iöberlieutcnant , an 5Ber=

^anblungen , bie Organifirung ber SHationalgarbe betreffenb, 'i)aU tf}ei(nc^men

fönnen, unb fpra^, idj ptte fogleii^ jum 3ten Sataiffon na^ 2Bien abjuge^en.

3^ fprac^ »on meiner Ouittirung. S)ie wollte man ^ier ni(^t annehmen , i^

möge fie in 5ßien einreichen. 50lan lic^ mir eine offene ßrbre aufteilen, bie mir

bic SÜßeifung gab , mi(^ bei meiner 5(nfunft in 2Öien bei bem ^(a^commanbo ju

raelben.

3c^ erftattetc biefcr löblichen Se^örbe unmittelbar nai^ meinem gintreffen

folgenbe ^njeigen: 5c^ fei) franf. 3c^ fönne mic^ nur in Siüilf(eibern feorftellen.

3(^ Ukf ha^ ©efuc^ meiner 5:iutttirung unb ein anberea ©cfucf), auf U^ mir

gcftattet würbe , meine £iuittirung8=S&ewittigung in SBien abzuwarten , meinem

toorgefe|ten 3. Sataitton geneigteft juftellen ju woöen. 5Ibenb3 erhielt ic^ fot--

genbe SSorlabung beS löb(. s|JIa|=(5:ommanbo'g : „?Olorgen, ben 28, SJldrj 1848

gegen 10 ll§r Sßormittagg Tjaben ©iefelben auf jeben ^all in Uniform fic^ bei

©efertigtem in ber f. f. ^la|=Sommanbo^fanjiei in ber ©aljgrieS^Saferne im

3. ©tocf mit S>orwcifung biefer Sßorlabung einjufinben. ©ejeic^net aJlatau--

fc^ef, ©encralmajor/' — 3(^ werbe mic^ bofelbft einfinben. 5lttein nic^t in

Uniform , fonbern in ©tilfleibern. 5c^ bin franf , wirHic^ unb in ber 3:^at

franf, freiließ nic^t pf)i)fifc^/ aber franf an meiner ^xt burd) bie willfü^rlic^e

Sßcftrafung ©eitenS ©r. grceEenj beö §errn i?etbmarfc^alI=&ieutenant0 §am=

Werft ein. 3c^ fann nac^ meiner Sßeftrafung, benn meine 3;rangfcrirung

20*
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Änad unb ^-aö, »erßunbcn mit JBertuften an meinen ^a^feligfeiten ift eine

folc^e — fann i^ noä^ iceniger «ud^ nur auf eine SJlinute lang bie äußeren 5(6=

jeic^en einer lör^jerfe^aft tragen , beren 15)ienft meine tiefffen Ueber^eugungen

ftönblic^ in bie größte ©efa^r 5u fe|en bie Sage t)at Sd^ tr)eile 3§nen, §crr

iSoftor, meine S5eforgni^ mit, M man gegen mic^ ©en3o(tma§rege(n in bcr ^i-

ftalt eine§ polijeilic^en ober gerichtlichen SScrprS »orne^men fönne. 3(^ werbe

geiüip mein gutes cngcBorneB 9iatur= unb ?Olenfcf)enrcc^t mit aller Äraft eineg

conftituiionettcn S^arafterg , ber eg feit bem 18. ^Olärj 1848 genjorben, toert^ei=

bigen. S)a bie SJtac^t reactiondrer Seprben aöer weiter reid)t, als bie SOlac^t

beS (ginjelnen
,

[o erlaute id^ mir, @ic ju meinem Sßert^eibiger ju wählen , ouf

U^ ©ie freunblic^ bari'iöer wachen, H^ man ^umminbefteninbenüolIenT^ormen

ber bur^ bie neue ©taatSentwirflung juui ^roüiforium geferac^ten ©efe^e gegen

mid^ »erfahre, stimmt man meine ;tiuittirung nicl)t an , ßringt man mid) , aug

5lnlap ber S^nen beS Sangen unb breiten eräcU}lten Sl^atfac^e jur :§iaft, wie tc^

fte feit ber Seit be§ 13. ^m f)cr fenne unb tief »erabfc^euen gelernt ^abe, fo

erfldre id) ^iemit unwibevruflic^, feft unb feierlich : baj] ic^ gegen einen berartigen

Eingriff in bie ^rei^eit unb @id)er^eit meiner ^erfon baburc^ ^Berufung einlegen

werbe, ha"^ id) jihi Se6enSnaf;rung \?erf^mdl)e, 6iS ic^ entweber meinem conftitu^

tionetlen ^M)t surücfgegeöen werbe, ober U^ erfte Opfer eines conftitutionellen

SuftijmorbeS am ^upe beS Sl^roncS burd) ben ^ob enbigc. 5d) ^anble nac^ falter

unaßwenbbarer lleberjeugung.

Senn ic^ um 12 lll}v aJlittagS nic^t 6ci S^nen Bin, um 3§nen m\ bem (5r=

folg meiner fßorlabung kim Iö6l. ^lal^ß^omnmnbo pt berid)ten, [o l^aben @ie

bie ®üte, fic^ bafcl6ft ton meinem ©c^icffal unterrichten ju laffen. S^r Äunffge^

noffe unb sötitarfcciter wirb bann ben 3;roft kben, ju wiffen, U^ e8 jum 5leufer=

ften m^ bem geringfügigen ^(nlap boc^ nic^t fommen wirb. — ^Diit^erjlic^em

©ruf ganj ber 3§rige.

2Bien, am 28. SJtdrj 1848. 2ß. «Dlcffen^aufer.

3)lef[en^aufcr erfc^ieu in einem grauen Sobenrocf unb einer mit

bem beutfd)en SBanbe Derferamten ©tubenten = ©ammtfappe. ®r war Heiner

©tatur, tim^ gebüdt, fprac^ fd}arf ktonenb, fonntc nic^t inS 5lntli|

fe^en, lächelte immer in ber erften ^eriobe feiner neuen ©tellung, rieb fic^

fortwd^renb 6eim Sprechen bie §änbe, unb war im ^Idgemcinen ^crjlic^ unb

wo^lwoHenb gegen IUe,
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^ucrgpcrfl ucrlä^t mit ffiticti *£iiHH'cn Jus fuget im pclucbcrc it. 5>djiüacs

3ciilicrfl-'©artcu. — Per ß.a\\t: in <5attim. — prauiis ^li|'fl)ii'b:Hiuutf. — Jllcfj

rful;aitrcr nla ®licr;(iEommaiiliaiit lun-gcfcijUigcit. — Wcne Gruppen. — Piiä Volk

trägt einen cerpümmeüeii feicljunm iiurd; ^ie ^•tntt. — ^-pit^Ijitl uiirb pr. ©ber-

«£crmmaii^nnt l>fr nnttcmalcinrlie. — fuuJigarlien wierlJen eutumfnet, — peridjte

Dcim ^"ti*pl)nii3tl)urm iiiil» lies eMier^QEammnn^a. — ^-pi^ljitl tiankt ab. — iTciljumig

^e5 beuuilfneteu Proletariots. — .^•tei;ermärkird)e (Slufioicßler. — |lle|feiil)aiifer

uitrö prcrn. 11. ©. ; ©ber-dcnnmuiKrtiU. — <3llire|feii ucm ©fler, feitmcri.?, tl.ies^oui,

lilafleafurt.

12 /a ll^v SOlittevitad^t. iiieutenant @t. mclbete 6eim ^6er-'(?omttianbo, bo^

ber ^aitgnieifter beg @d)6ii6runner^aiife9 mehrere ^ak au5 ben 3^enftern ge-

fc^oiycn ^a6e , ergrijien würbe itnb bereite aufae^oöen fei;.

^abotiani, ^Ibjutant bcr afab. iiegion, gab Um iD6er=£ommanbo an,

ba| er im oeugf^aiife ßei 100 $üM)cn 6(inbcr ^:iJatronen, iinb M 200,000 3ünbcr

aufgefimben ijak, 'aa^ er ein cigctieo S)epot ba'^u err{cl)tet, unb bag ^ufgefun^

bene jur Sßerfiigunj ffelle.

1 y* ll^v. ©in 5DlQnn von ^enjing melbete beim £)6er=Sommanbo , bap

bie Kroaten unb faiferlic^en S)ragoner tie 3lationa(garben in |ie|enborf , ^lu

mannäborf unb (änjer^^borf bereite eutiüajfnet f^aBen, unb büf Me ^enjinger

®arbc anfragen Id^t , o6 fie bie Saffen abgeben foüe , ober ob jie ^iilfe au8

Sßien ^u ernjarten ptte.

6 ll^r 2)torgen3 »erlief ©raf ^uer^perg mit bcr gefammten 2;ru^)penmac^t

feine feftc ©tellung im ©^njarjenberggarten unb im Sßeltoebere.

Sodann §. ton^itmann^borf fagte beim ^ber^Sümmanbo au^, hi 93teib=

ling fepen 5 Sellacic'fc^e Gleiter gefangen. 3^re ^ferbe JDurbeu bem 5i;ationa(=

garbe £)ber-'Eommanbo überbrac^t.

7 U§r. a}om ©tep^an^t^urme njurbe gemelbct: Sag !OM(itär au3 bem

S5el»ebcre jie§c längs ber Srucfer=(Sifcnba^n hinunter. 6tn S§ei( 5ief)e auf beii

SJtarrer iJrieb^of rec^tg. 5m Sager bei ^ieberling fte^e M 3eßacic'fcf)e WiMt
in Söereitfc^aft.

8 U^r. ^aib, Sürger-Srenabier 3. Komp., berichtete beim £iber=£ommanbo,

H^ er am Äriegggebdube auf bem liefe $ßac^e geftauben unb gefe^en ^abc/

U^ 5 Snbitiibuen mit ©eiüc^ren unb ^4Jifto(en benjaffnet , in allen ^aufläben

fammeln gingen ; m fte fein ©e(t) befamen, ©ptüaaren i^crlangtcn, unb angaben,

fie fe^en »on ber 3)lobil=@arbe=5Ibtl)eilung, bie beim Sarolinem^or aufgeftefft fei;.

8 '/. ll§r. Äupfa, öon ber biirgl. Sai^atlerie 2ten ^H[m, unb 5(nfü§rer
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ttonl50 Sfreimlligctt, kxi^uu 6eim iOfeer-'Sommanbo, baf ber ©efretär bc8 t?ür=

ffen ßtati) in ber ^ervengaffe , bie untere ©tage biefeS §aufe? 5ur Sßerfitgung

[teile, faKg ein ©pitat für ^BertDunbetc au errichten für not^wenbig Befunben

würbe. Sodann ^rauS^oIj jeigte an, ha^ ber @(^tüarjen6erg»®arten unterminirt

fep, unb bap bie Slationalgarben benfel6en befe|t ^aben — er [olle [ogleic^ um

terfuc^t njerben-

Stephan ^., ^atentaf=3ni^alibe , 6eri(^tete in ber «(jermanenj beS ?ßern3at=

tungörat^eg , eg [et; geftern IbenbS um 6 ll^r ein ßefpannter ^ofwagen jum

SSettebere gekommen , ben bie Biener ©arnifon mit Sßitiat^ feegrüpte , unb in

^otgcbeffen i^r 5(6marfc^, ber einer ^h^t ä^nlic^ fal), am anbern «Dlorgen,

nä^miic^ freute SltorgenS m\ 4—7 ll(}r erfolgte. S)iefe 3;ruppcn ^aben bie

me^rfte Sagage jurücf gelapn. ®ie ©tubenten ^a6en einen folc^en ffiagen unb

eine ^a^ne »on bort 6ereit§ nac^ ber @tabt gebrad^t. 5(u^ 6ei ber SBetüeber-Äinie

ouf bem treibe liege eine nic^t unbebeutenbe $Sagage o^ne S&ebecfung unb Sc^

tuac^ung. ffiurbe bem £)6er=Sommanbo berichtet.

Später tturbe eine Äunbmac^ung ber neuen SJlünaforten angefleht, unb

an fe^r »ielen Orten ^erafigerifTen.

8 '/. U^r. ^riebric^ ©., ^elbwekl 6. SScj., 4 gomp. brachte jum £)6er--

ßommanbo einen ?lrrettrten, n^elc^er if}m \)on mehreren ^Weitem , bie i^n an

ber ftaryer Äinie feftgenommen Ratten , übergeben würbe. ®3 foH ber 5lrretirte

bei ben Kroaten geicefen fe^n, unb if^nen einen Seg angegeben l^aben, auf mh
(^em jie i^re $8agage unb 3Jtunition retten fonnten , bie fonft in Söiener §änbe

gefommen waren. 3n bemfelben ^(ugenblicfe fommt Sofef Äubic^ , Wlaxmx au8

ber Safangaffe 9lr. 651, beftättigt biefe 5(ugfage alö ^lugen^euge. ®er 5lrretirte,

So^. 9Jep.Äupaf, gab an, ha^ er Sommiä in ber Sifen^anblung 2öanitfc§ef unb

©c^netter in ber ^cirnt§nerftraffe [et; , unb in ber ^ttcegalfc auf ber Sßieben

wo^ne, U^ er a(§ geborner SSara^biner ber Sprache funbig fet), unb mit ben

Kroaten über i|re ^eimat^Iic^en Suftänbe gefproc^en ^ak. O^ne ju fragen ^a-

ben i^m bie Kroaten entbecft,M bie ^(rmee 100,000 (!) SUlann ftarf fe^, barunter

40,000 (!) ^ufaren,bap fie htn Sanuö gebeten Ratten |te nac^ SÖien ju comman-

biren , bamit jic bie ©tubenten äufammen^auen fönnen, weit jie fo übermüt^ig

feigen. — §err Äubic^, ein O^renjeuge biefeS (Befprdc^eg mit ben Kroaten , be=

[tätigte bie 5tugfage beS ^rretirten, fagte aber jugleic^, bap berfelbc me^rereg

leife gefproc^en ^ah, m^ er nic^t »erfte^en fonntc. S)er ^rretirte warb bem

©emeinberat^e übergeben.

9 ll^r. SSon ber Seopolbftäbter ©arbe jinb jwei Söagen in Befc^tag genom=

men worben ; ber eine war mit SItunition unb Äartätfc^en betabcn , ber jweitc

mit Sßitriot. ®er erftere würbe im Seug^aufe abgelaben, ber le|tere jur Söären»

^pot^cfe gefahren , unb H^ Sßitriol bort übergeben.
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fm 12. fe|ten @e» SJlajeftdt ber Äaijer, Don Snaim bic Sßeifc lüeitcr fort.

S)ie Snaimcr Slationalgarbe gab auf eine ipeite ©trecfe bei* 5(ller^öc^ften

§errfcf}erfamine M ©elcite.

3n allen Ortfc^aften bea S)urc^jugea äußerten jtc^ bic unge^euc^eItften59letE-'

niatc unb 25eifc^eiungen ber Äie6e unb ^n^änglic^feit für ben giitigften Äaifer,

foiDie W UU]a\U\Un äöünfc^e für bie SRule, iOrbnung unb @ic^er^eit im @taatö=

leben , unb ixt (Sutrüftung gegen bie ©törer be^ innern ^^neben^.

3m Drte i5rainfpi| ergab |tc^ ber benfnjürbige «Dtoment, ha^ @e. SJlaieftdt

ber Äaifer einer Deputation mi Kielen ©emeinben aUergnäbigft perfönlic^ unb

münblic^ ^u »erftc^ern geruhte, \)4 t>ie conftitutioneHen ^reil^eiten, welche bie

^iaerl)öc^fte ©anction bereits erhalten ^aben , nac^ ber in ^öc^fti^rem 3}lanifeftc

m\\ 8. iDftober (. 3. erneuert auSgebrücften 2öiJrcn2'3Jteinung o^nc irgenb einer

©c^malerung üoKfommen aufrecht bleiben.

9 % U|r. ^crbinanb ^. au^ bem @tubenten=gomitec, machte beim Dber-

ßommanbo bie ^njeige, bap eine ^inanjroac^ - S)eputation bem ©tubenten*

Komitee hk ^njeige gemacht 1:^ak , bap \^ai Sflationalgarben=£)bercommanbi) jic|

ba^in auSgefproc^en ^ah, im ^aüe eineg Kampfes iDoHe M £)ber^eommanbo

jic^ üU Parteigänger (sie) benehmen. S)a biefe ^njeige bem ©tubentemSomitee

unmöglich gleichgültig fet)n fonne, bic $Bei>ö(ferungaßien§ überhaupt ben prot)ifori=

f(^en £)berfommanbo=3uftanb geenbet ju »iffen wünfc^e, fo bittetM @tubenten=

Komitee ein I6b(. Obercommanbo um genügenbe ^uSfunft , unb ^mx in fürjc^

fter Srift. ®iefe ^tnjeigc würbe bem aSerttjaUungSrat^c in ©egenwart be3 S)r.

2Rec|berger gemacht.

10 'j, U^r. 5tfabemifer ^. 2. Komp. machte beim £)ber=Kommanbo U^ 5ln=

fu(|en, 9Jiemanben auf ben ©tep^anöt^urm ju laffen.

10'/. %. SJlai^er^ofer, 5lbiutant beS 9lationaIgarbe=5lrti(Ierie=Komman=

bauten ©pi^lntl, erfuc^te bie «jjermanenj beS SSernjattungSrat^S um SJerftärfung

jur Sewac^ung beS Seugl^aufeS, welches öom SJotfe fetjr bebro^t fei; ; bem Ober»

Kommanbo jugewiefen.

11% U^r. S)r. SR. machte beim Dbercommanbo bie ^Inseigc, U^ H^ unga^

ric^c SHinifterium fic^ erfldrt ^k, in 24 ©tunben mit 30,000 3)tann nac^ ffiien

ju fommen, um §ü(fe ju leiften. Surbe Pon bem Seric^terftatter eigent)dnbig gc-

fc^rieben, bem Komitee überbrac^t.

S)iic^ae( S^oma melbete im ^luftrage feinet Hauptmannes S^urn bem

Dbercommanbo / U^ ftd) alle Sinien burc| t f. 3:ruppen Perffdrfen, bei ber

Slupborfer Äinie feine Äeben^mitteln me|^ ^ereingelaffen ft)ürben, unb m^
noij 5u bekommen n^dre, üon ben llnterpnblern aufgekauft werbe. Krfuc^t um

5lb§ülfe ber leiteten 5lnäeige wegen. M SJlorgenS famen bie ?ßorpoften ber Bie-
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ner SBe^vmdnnev mit jenen ber f. 3:r«ppen 6et ber fOlaryer «inie buv^ einen m--

iccgenen ^itSfntt einiger ©täbter in^^anbgemenge, o^ne ein SiefuUat ju erjieten.

§ßon5)rau^en tt?urbe ein ^artätfc^enfc^up in bie SSorffabt aögefeiiert, »ag ahx-

maU ju bem ©erneute ?ln(ap gaß, U^ bic :IriJ^>pen, n)clc{)e |td^ 5i8 je|t nic^t of--

fenji» tjerbielten, einbringen. S}teffen^aufcr [tiefte fogleic^ iner ®e[if)ii|e unb eine

kbeutenbe Sßerftärfitng ba^in..

9la(^foIgenbe3 ^ktat fiinbigte ben Sliicftritt Sraun§ aU £)6ercomman=

bant*) an:

„fameraben ! 3c^ inar [toi!, an Siirer @pi|c geftanben ju fci}n, bei ^uc^

geftanben in einer 3«^ voo e§ galt ju twai^en, ju forgen! id) ^ab' e3 mit rcbli;

d^em ©ifer get^ian ! ti rct(i(^ gemeint — mögt 31)r m\^ bafür in ©urem ©e«

bäÄtniJTe e6en [o treu beiua^ren, n^ie irf) e? 6i8 jum le|ten SJloment meinet Äe=

kn0 tf}un »erbe!"

//3c^ geße ba^ £)6ercommanbo an ben ?[6georbneten ©c^er^er jitrücf, ha er

»ieber genefen ift/'

S5ennoc^ n)crbc ic^ mit (gii(| feilten, n)o eö gilt, unfer SRec^t, unferc t5rei=

l)eit ju n)a^ren. Äcbt n)o|t
!''

„Sraun m, p. ?8e5irf^=et)ef beg 8. SßejirfeS 59tatia^ilf/'

1 1 Im ^[6enb jutjor univbe ein ©renabier arretirt, ber bie %n^t\t ^attt, in

I
{ ber gan5en ®ta\}t ^Iffarm 311 fc^(agcn ; e^ ivar akrmalS berfeI6e, n^elc^er fc^on

h imimal aU fufroiegler (jle^e ©eite 193.) »orfam. Sraun lie^ i^n arretiren/ unb

lüollte if}n fpäter »erhören laffen, um 5U erfahren, i^on mm er benn [eine ?{uf=

träge fcefomme , unb mt iljm folc^e ^loCen einlerne ; boc^ om anbern SJtorgen

^ie^ e8, ber ©renabier fe^ auB bem SBac^^immer entfprungcn. ®erfel6e fanb jic^

[päter auf ber 5(ula m\
©clc^c Somöbien famen Diele i^or, unb aU Sraun fal}, nic^t nur niijt tnu

gegen »irfen ju fönnen, [onbern ba'^ man nur ber 5(nar^ie fro^ne, auf bie Sdc*

pbliE Einarbeite, äußerte er jic^ gegen ben Hauptmann Semann : ,,^^ \mU aU

e^rlid^er feil, aber nic^t aU ^Berrät^er an meinem SJaterlanbe unb Äaifer

fterben."

5U3 er gegen ben ^laloffi^ier S)unber bic ^bfi^t äußerte, ab^ubanfen,

fragte i^n biefcr um biellrfac^e: Sc^ T^ITTenÄanbftitrm aufbiet^en, ta^ fann ici^

nic^t, \}a'si »erträgt [ic^ nid}t mit meinem ©njijfen, H^ tann i^ nic^t t^un/'

*) 2ßie Bereits bofdnuntarifc^ enuiefen, mx SS raun feit bem 8. iDct. proo. Öfcer=

Sommanknt. 3n bem Xa^'M^jt (angeBtirf)) beS 3)r. ©glitte. 8. ^rag 6ei ®^r*

Ii(i^, ^ci^f e3 iieö'tt wiefen aiiba-n Unvic^tigfeiten , woju ancf) bie ongefifiti^ noffs

jlSnbige ©ammtiing ber ^(afatc u. gefrört, tnf SSrann nur 48 ©timben D6er»

^?ommanbonf gcwefeti, u. bgl.
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@r banfte am fünften %m m^ 5(ntvitt bes! iö6ercommanbo 06. Sunt

So^ne lüitrbc er fpätev »on bev bemofratifcI)en ^avtei ouf bie Sifte ber ^roffd--

birtcn öcfe|t, unb Hauptmann i?enne&erg (icp am 13. gegen ibn einen SßerBaftS^

befc^I ausfertigen. ®^ fam iebod) in feinem biefer %ailt jur ^Ju^fü^rung.

SJ^effen^aufcr na^m mw ^Bureau beä £)6ercommanbo 2Beft|, erfc^ien ieboc^

nic^tl}ciufig barin. S)ie ann?efenben£)6crccmmanbo--Offi5{erefa()en i§n feincSn^egS

mit günftigen Sßlicfen an, \}a ertoon 9iie'htanben gefannt unb auc^nic^t genjä^U,

i>ielme^r mn Slei(^Btag?aiigfc^iiffc ber 3iattonafgarbc ge^i^iiTermaffen aufge=

brungen irarb. ^it ?3U|Tenftanfer famen 3nbiinbuen an, bic biini) i^r itngeiDilfesS

5(uftrcten fein gitteg ©eroiiJen »errieti)en, \n^ feineön^egg SSertrauen einflößen

fonnten, iimfoiyenigcr, al3 e3 .falahefer «jaren, bic üon ben ©arbeojfijicren

wegen »ielfeitigen ^(rrogan^en md}t mo^t gelitten waren.

5n ben Käufern würbe bie waffenfähige S)laimfc^aft aufgerufen, fic^ 6e--

wajjnet ju ffetlen. lleberflüjTige SBapt, kfonberö ^euergewe^re, würben ben Si-

gent|ümern, bie nic^t au§rücftcn, weggenommen,

Äieutenant ^-ranfl erfjoö m^ ber ^ietric^ftein'fc^en ®ifenmebcr(age in ber

SRojJau 45 gentner ^anonenfc^rott, gigentfium beS ©fenMnblerB 3Binf(er, unb

Ü6erga6 foic^c unter (§§forte inä Bürgt. 3eug()aui^

Um 6 ll§r sDtorgenS »eriiep, wie ßereita gefagt, ber commanbirenbe ®enc=

ral ©raf ^ u e r 8 p e r g feine fefte ©tellung im @c^war5en6erg'fc^en (Barten unb

58elüebere, unb jog mit ber gau'en ©arnifon in einer ®i(e a6, welche unter ber

Sßetölferung ber SRepbenj 5U Jjerfc^iebenen ©eriic^ten fnla^ ga6. — S)a3 25ieb--

ner Sejirf^^Sommanbo, Sejirf^-ISf^ef :^irn, i^cn bem ßeabjid)tigten %'5marfc^ ber

f. f. 2;ru^pen früher nic^t in ^enninip gefegt, fonnte au6:) feine $ßorjic^t^mafreget

treffen, unb e8 würbe im Sejirf erft nac^ erf)aitener ^(n^eige beS ?I6marfc^e§ ber

f. f. 3;rupipen ^IHarm gef^Iagen , unb bie 4. Kompagnie 6ecrbert, H^ t. f.

Selüebere, bie 6. (S'ompagnie hingegen ben @c^war5enkrg'fd)en ©arten ju6efe|en.

^dein gleid) nac^ bem »^iBmarfc^ ber f. f. Gruppen fttomte ^a^ $ßoIf in

SJtaffe, unb mitunter au^ ©arben in U^ Selüeberc unb benSc^warjenBerg'fc^en

©arten, in welkem U^ SKiütär eine @rer5ier--5a^ne, mehrere 2öagen mit unb

D^ne Sßagage, unb eine gro^e SJtenge »on ^'offern unb Giften, wa^rfd^einlid^ au8

soiangel an 2;rangport=3)litte(n jurücfgelaffen ^attc; M ^ineinbringenbe 2iD{f

trug §ol5, @tro^, unb mitunter auc^ anbere ©egenftdnbe mit jic^ fort, erörac^

unb unterfu^te bie Koffer unb Giften, bei welker ©elegen^eit nid)t mit ber gröp=

ten ©ewiffen^afligfeit vorgegangen fei}n mo^tc, erörad) bie ^ellerl^iiren, ungeach-

tet ber SJerfit^erung be3 @d)(op=3nfpeftorö, U^ feine Seim$Borrät^e tior^anben

fetien. 5tn ben ^unftfc^ä|en beS SSelwebcr'^ fowoI}{, aU an ber f. f. 5(m6rafer=

Sammlung unb an bem ^;|Jriüat-'(gigent^um im fürftli^ @(^warjen6crg'fc^en ©ar«

tenpalai^ würbe, jur ®l)re beg SJoife^ fti; e^ gefagt, fein '^ret^ei geii6t. —
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©in %^tH be§ SßolfeS unb einige ©arben jogen mit einem Bepacften SSaga-

geöjagen unb mit ber aufgefunbenen gyer^ierfa^ne im Siriumpf) in unb burc^ bie

Qtaht, unb bann auf bie llni»eifuät, mki jic^ M ©erüc^t öeröreitetc unb un=

ter^alten mxh , aU feigen folc^e mn 1

1

50iilitär erokit njorben»

@rft nad^bem biefeg gefc^el;en war, taugten bie beiben Kompagnien be8 7,

SSejirfeä bafetbft an. Hauptmann 2)1 o^n unb Äieutcnant §ranj ber 4.

Eompagnic, fachten ha^ 3>o(f üon mium Serftörungöfuc^t im S^etüebere a^äu^at^

ten, n^ctc^eä i^iicn burc^ tu Seit}itfe ber ©arbe mit vieler 5(ufopferung ouc^ gc=

lang, unb auf njelc^e ffieife U^ ^riüat=@igent§um ber Dpjiere t^eilnjeife geret=

tet würbe, (äinen fc^wereren ©tanb Ijattt bie 6» Kompagnie beS 7» Sejirfea un=

ter bem Hauptmann @c6mib unb Äieutenant Kipling, welche t)om@c^njar^

jcn5erg^®arten ^efi^ na^m, unb bafetöft eine grope flaffe erbitterten SSotfe^ fanb,

tt3elc^eö bur^aus \)a^ ^a(ai3 an^ünben wollte, inbem |tc^ tai ©erüc^t verbreitete,

e§ fei)en Äeic^en erf^tagener ©tubenten unb (Barben in bem ©arten »ergraben. Siur

burc^ auperorbentlic^e 5!)lu^e, unb mit ber äöaflfe in ber §anb, gelang eS enbtic^

bem Hauptmann @c^mib bie SSotf^maffen ju beruhigen, unb »on weiterer SJer^

wüftung an bcn iOffi^ier^Sagagen ab^u^atten, unb enbtic^ au8 bem ©arten ju

bringen.

Hauptmann @ c^ m i b tiep fogleic^ bie Dorrät^igen Koffer unb Giften, bie

ober aöe fc^on eingefc^Iagen , erbrochen unb unterfuc^t waren, in ein eigenes

50lagaitn bringen, unb mad)te bie ^tn^eige an U^ Sejirfö^Sommanbo. (SinigeSage

nac^^er wiirben aÖe biefe ©egenftcinbe vom 9^. ©. ^ta|=Sommanbo bem ©eneralen

fOlattauf c^ ef gegen Seftcitigung äugefenbet, unb im f. t 3:^ere(iano verforgt.

3n ber ©emeinberat^3=8i|un!j vom 12. Oct. Sßormittagg würbe über 5tn=

trag @tifft2 jur ^räjibentenwa^t gefcl}ritten, unb biefelbe fiel auf Sonbi,

unb auf ©tifft unb 9)lart^rt als Biceprdfibenten.

lieber eine an ben ©emeinberat^ gelangte Sufc^nft be3 SJlinifteriuma be3

Snnern, betreffenb bie^njeige vom ?l6marf(^e beS 1^.2)1. £. ^u er Sp er g, mit

bem auftrage, bie jurücfgelapnen ©ffeften beö 50lilitärg, al3 an^ bie ,5ur 516=

^olung berfelben commanbirte 2)lannfrf}aft in @cl)u| ju nehmen, fteßte S5ern=

brun ben Antrag, burc^ ben ©eneralmajor S)lattauf c^ef ben (Somman^

birenben aufjuforbern, nic^t e^er 3)lilitär jur ^b^olung biefer ©ffeften in bie

@tabt ju beorbern, bis bie au8 §8ernbrun, S)r. ©lidf^ unb ^l ob äff er

befte^enbe Kommijfion, bie nötl)igen ©c|u|mapregeln für biefen ^aß vorgelegt

^aben werbe.

®ie jum ©eneralmajor SJtatta uf(^ef bieferwegen gefanbte Deputation

überbrachte bie 9^acl)vid)t, \)(i^ ber Sommanbircnbc bis ba^in mit Sercitwilligfeit

warten wolle.

lieber eine beim ©emeinbcrat^e gefteßtc 5lnfrage beS £)bercommiprS beS
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^iefigen ^apantteS, tuurbe bemfelßcn bie Snftntction ert^eilt, Scamten, ml^t

oßne Wxkub jic^ »on SQien entfernen njoßen, feine ^ajfierfc^eine ju gekn, ^n-

fic^tUc^ ber 5l6reife üon Slationalgarben aber, auf ^ r e u n b 3 Sßemerfung, bap an

bcn ber ©efa^r fic^ (Sntjie^enben o^nebiep ni^tS »erloren fei), unb man bie

perfönlic^e iJrei^eit nic|t befc^ränfen fönnc, ber gcftrige Sefc^lup aufrecht erhalten.

S)er pro\)iforifc^e D5er ^ ©ommanbant ber Slationalgarbc , Hauptmann

^raun, jeigtc bem @emcinberat|e perfönlic^ bie 5tieberlcgung feiner ©teile an»

®erfet6e ^atte aber fc^ön Sagg juüor \ia^ £)6er''gommanbo niebergelegt.

3n tJoige mehrerer an ben ©emeinberati) eingelangten ®efucl)e n)egen ^u8=

folgitng ber »on bemfelben auSgefproc^enen SSerpflegungg^SBciträge »on 25 Er.

^M, für bewaffnete, welche fic^ in bie Sompagnien eingereiht t)aben, würbe über

SSrcb^uberS Antrag eine terftärfte eommijfion befc^Iojfen, welche aiiä

Särob^ußer, U^I, ^reunb, mitSujie^ung beSSJlagiftratSrat^eä ÄroncS

SU befte^en ^abe, mit ber 2Beifung, hierüber ein ©utac^ten unb eine Snftruction

SSe^ufS ber ^tu^ja^tunggart ju Derfajyen, unb e^ebalbigft abzugeben.

Sei biefer ©etegen^eit wirb tJfreunb^ %fuc^en, bem 5(rbeiter=5ß(reine

fonjü^l einen SSorfc^up s" ben3iffigen, aU auc^ bie obige llnterftü|ung biefem

Korps im ©anjen gegen Sßorlage Don äJerjeic^niffen unb SSerrec^ming ©eitenS ber

§auptleute jugefagt.

S)ic i)om $9tagiftrate vorgelegte ©a^ung, nac^ tücli^er U^ Srot iim^

fc^werer wirb, würbe bom ©emeinberatlje genehmiget.

lieber bie im ©emeinberat^e erfolgte ^Injeige, bap au8 bem 9)lagajine bc3

§errn ©raff eigenmächtig ein Slocf Slei geholt unb bieSßaffen au8 ben 200^=

mtngen ber Ferren ©tifft unb S)r. Säger weggenommen worben finb, würbe

auf bie Semerfung beS anwefenben ÄegionS^Sommanbanten , bap er bie 3;^äter

jur ftrengftcn SSerantwortung sieben werbe, unb auf fein ^nfuc^en ber ©emein^

beratb möge eine ftrengeSSerfügung gegen folc^e ©ewaltt^aten erlaffen, eineSom'

miffion, beffcöenb au3 S)r, S e e r, SS e f f e l i unb © t i f f t äufammengefe|t

unb biefelbe beauftragt, bie geeigneten üJla^regeln unb ein ftrengeö ^luSna^mS-

gefe| gegen folc^e, bie ^rei^eit gefä^rbenbe Sßorfälle balb üor^ulegen.

ein ©efud^ beS ©tubenten^SomiteeS um 200 fl. würbe üom ©emeinbc-

rat^c erhört.

Sßürf^ unb Äubenif berichteten über bie Dorn ©emeinberat^e unter--

ftü|te t^abrifation »onSimbern in ber^lula. 9lac| einer Semei hing be8Äegionö=

ßommanbanten würbe ein früherer Sefc^lup ba^in geänbert, bie SScrrcc^nung über

biefe ^5abrifation bcn Ferren ©terner unb Brent ano ju übertragen.

9lac^ ®r. ^äuMc'g Eintrag, tk ©emeinberat^8'-5)litglieber mochten ein

^bjeic^en tragen, würbe jur 3;agegorbnung übergegangen.

%m 12. poffirten bie Sdegimenter äßallmoben ^ürapre unb ©. §, ^S^ranj
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3ofef Dragoner 6ei ^ainkrg bie!55onau; jugteic^ Hxlk^ ber commanbirenbe

®cneraI=t^-eIbmarfc^a(f=Sieutenant ©raf ^uerSperg feine oteßung im ©c^tuap

jenöerg'fc^en ©arten, »erlegte [ein Hauptquartier nac^ SnjerSborf, unb

fe|te feine S^ruppen mit benen be? ^anu§ in Sjerßinbung, tt)elc|e nunmehr

gemeinfc^aftlic^ öou ©immering angefangen 6i3 @(!^6n6runn, bie @tabt $ßien in

einem §al6frei3 umf^foffen, ha i^re ©tdrfe jii einer gonjlic^en ©infc^Iie^ung

ber ©tabt ni^t ^inrei^te.

i5)er £)6erft 5)5 o 1 1 beg ©enerafftaöeS iBurbe nac^ Äremg abgefc^icft, itm

mit einem Sataidon toon^epSnfauterie W bortigen S)onau=Brii(fen ju 6ef(^ü|en

unb ben 9lac^fc^u6 ber m^ SBö^men eintreffenben 3:Tuppen ju beforbern, ber

£)6erft geller beS ©eneralftabeä aber betraut, U^ gommanbo im 5(leugeMube,

tt)ofeI6ft unb ouf ber ©immeringer^aibe bie gefammte ?Kunition bertrmee, nebff

einer gropen ^Injaf^i i?on ©ef(^ii|en auf5eiüa|rt mr, mit bem SBefe^le, baäfetbe

in ben f5ert|eibigung?ftanb ju fe|en unb gehörig ju öpprovifioniren. £)krff

geller befehligte bafclbft fnfang?^ brei, fpäter ^n^ei Sßataitton^ mit beildujtg

0(|t5ig au^geriifteten ©efc^ii|en.

5n U^ ©c^iuarjenbcrg'fc^e ^^alai^ ftrömte, ßl^ baö 5Dfiintär abge-

zogen mx , einige ©tunben na^^er ein $8oIfgf)aufen mit bem Sege^ren,

ben ©arten unb hüi ©cbäube unterfud)en ju luolten , inbem ftd) bafclbft Äeici^en

©rfc^tagener befinben muffen, Jüeld^e Hauptmann ©c^mib nur baburc^ ent»

fernen fonnte, bap er il)nen jufagte, eine genaue Unterfurf)ung i^orjune^men. ®r

tief in ©cgeniüart bcB liofgärtncrS alte Xeic^e a^, unterfud^te ha^ ganjc ©ebdube,

bie Keffer , bie ?ffiaffer(citungcn unb ben ©orten , unb fanb in (e|terem mtü^
einen »erftümmcitcn Ädc^nam , leicht mit ®rbe bcberft. S)ie Erbitterung bc3

SSolfeä ftieg oufä %uperftc. 5huerbingg Jüoltte ba0 Mf baS ©c^njarjen»

berg'fc^e ^alaig anjiinben, 5l(IeS jertrümmern unb jerftören. Hauptmann

©cbmib fammelte feine (s^ompagnie, unb mit bem ©dbel in ber §anb

ftellte er bie SRu^e iDieber ^er; allein hah S&o(f ^tk jtc^ beS üerftümmeltcn

Sci($nom§ bemdc^tiget, eine 3;rage fid) ju »erfc^apn gcnjujjt, unb trug benfelben,

Bon einer gropen 9}tenfc^enmenge begleitet , burc^ bie ©tabt. SSeim iDber=ßDm=

manbo angelangt, öffneten fie ben ©edel, unb unter einem »ilben ©efc^rei for=

berte M S?clf SRai^e. S)er ^la|^auptmann hu Seine, ber sptQ|offiäier

S)un.b e r unb anbere baten unb befc^njoren hk 50laffe , biefen Seic^nam in baS

©pital tragen ju laffen, um bie §8en30^ner ber ®taU ni(!^t no^ me^r ju erbittern

unb 5u bedngffigen; eBwar ober alle5!)iu^e »ergeben^, fie fonnten fic^ fetn©ebör

terfc^affen, ha^ ajolE trug ben Seic^nam burc^ bie ganje ©tabt auf bie

Ilniverfttdt.

SJac^mittagg ging ^berlieutenant ^eipenberg über ben neuen 50larft,

unb fa^ biefen l}öc^ft trogifc^en Äeic^enjug. (Sm fc^roarje .3;obtenba§re »on
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fec^S 5i)tdnnerii getragen, unb toon 30—40 mmi^m umgeben, Jüitvbe abgcfelt,

ber S)ecfel bec Sa(}re abgenommen, unb bie Seiche biefeS im ©c^lDarjcnberg'^

[c^en ^alaiS gefunbenen, unb angeblich tjon bem «Ölilitdr [c^recflic^ »erftüm^

melten ©tubenten gezeigt, um bamit bic immer me^r ^uftrömenbc 3)lenge 5u cr=

6ittern, »elc^eS auc^ »ollfommen gelang.

SBcr biefe Seiche nic^t gefef}en, [agt 2ßeip enß erger, fann ftc^ feinen

Segriff üon ber vorgenommenen SSerftümmlung ma(|en. (53 [eilten bie 5(ugcn,

bie Slafe, bie O^ren, bie 3unge, fein SI)eit am ganjen Körper njar ju [ei)eu,

ber nic^t gefd}änbet gewefen lüdre.

3Ö e i p e n 6 e r g e r betrachtete mit (gntfe|en biefe Äeic^e, unb fagte angeb=

lic^ ju ber im ^öc^ften ®rabe aufgeregten HKenfdjenmaffe: „5^r fettb bet^ört, c3

ift nid)t lüci^r, \)a^ biefe Seiche i^om ?lKi(itdr fo gefd)änbet löuvbe, eg ift unmög=

liäl, bap ein Solbat fo graufam fei)n fann. 9*m eine spartet ^alte ic^ fä[)ig, fo

efiüag ju il}un, bie burd) eine fofd^c @d)anbtf)at [)o|ten fann, nci[)er ju i^rem

Siele ju gelangen." hierauf faßte bie SJtenge ben S^efc^Iup , bie Äcic^e auf bie

llniüerfität ju tragen. S)ie Seiche iDurbe met)rmal obgefe|t, bamit man fie befe^en

fonne, unb hxadju jie enblid) auf kn Sofefgpla^, um foic^e in ben 3ieic^gtag ju

tragen. §ieüon benachrichtiget, eilte ber sli(a^ojfiäier,^^i4b^ mit mel)reren

Warneraben jum Sleic^^tage. S)iefe boten neuerbing» ^{Kc3 auf, um \>([^ a>olf

Don bem SJor^aben abzubringen. ,®jtn^i^ «n^ me()rere ^(aloffijiere ftellten

fic^ »or M geöffnete %^ox , ha^ |tinemtragen ber Seiche ju ^inbern. ®rfterer

^ielt eine furje 5(nrebe, unb beutete barauf §in, U^ bie Äeid^e inä @pitat, aber

nic^t in bie Slei^gterfammlung gepre. ßnbtic^ crfc^ien ein ©eputirter, bie

Seiche n)urbe abermals a6gebecft, emporgel)o6en , M äJoI! fc^ric tt)ütf)enb.

S) unb er erftdrte, bie £eid}e muffe njenigftenS eine Jßoc^e tobt fei;n, unb fei)

ö|nT3roeifel fo zugerichtet, um \)ai Bolt ju erbittern. 5n t^-olge beffen m ein

SJtann ben ©dbet gegen ben ^ta|off{jier , befc^impfte if)n einen ©d^roar^gelben,

unb bro^te i^n nteberjuftec^en , würbe aber baran üer^inbert. —

Set %. SOS. ©öbfd)e in S'oipcn erft^icn in jweüec 'Jüiftagr: 3ici:otutiott, S.Iaiseninij

unb (?filürnutn3 von -3ßicn (mit fff)aiibctuo(fen ^port^:ät8, f. SB. 9Jteffen^ait[cr'8

in ©cneratS'Unifovm, SScm'^ eknfa!l§ unb at8 iungetS^aim!) i^cnS?. i^r. — ; batin

jtc^f untfc mibcni etcn'^en Jiügcn: ,,*Ku({) bie unfct ©cnerat ^(iicvgperg jle^cn^

ben S:nippen \)Mm [id), wä^renb fie im Sßctoebcrc jlanben, «tele ©raufamfeiten ju

@cf)ulbcn Eommen tafien; benn mk vcvjlümmcKe Sc!cl)name von ßegiorävcn unb

Siationatgürfcen würben (m ^anat unb ber ©ri;'(eu§c am @ d) w a r j e n 6 er 9'|'cf)en

©arten gefunbeu." 'Jlurfj jwei "Jtötntbungen liegen 6ei; ouf ber einen i|l eine Sßar=

rifobe am §aufe, wo ber SSerfajyer in ber Sagerjeite wo^nf, ju fe^en, wctc^e ükt

bie §äufec ragt, wa^rcnb bort gar feine ftanb. ^uf ber anbern ijt Äatour —
in ®cnera(g = Uniform ouf einem einfa^en 6:anbe(o6er aufgefangen ju fe^en, wö^j

renb ber[e(6e o6er nic^t in Uniform war, unb ber Panbetafiev fünf Saternen f;atte,



3)er ^(Sgeorbnefc erftdrte , bic Äcic^c foUe inS Äranfen^auS gefc^ap mx--

ben , unb entfernte jic^. Unter wüt^enbem ©eßri'iße beö Sßolfeg iDurbe [olc^e tom

^(a|offiäier ti. ®^feUöerg ina aagemeinc ^ranfen^au§ geleitet.

3ene Sage njelc^e ber Sflationatgarbe 5lrtiIIeric=®ominanbanf @pi|^itl

613 ^um'12. im f. 3eug§aufe jußrac^te, traren für i§n eine »a^re §öllenqual

;

benn nic^t nur gefc^a^en »on aßen Seiten ^nforberungen an i^n, bie er nic^t

erfüllen fonnte, n^eit jie eben fo Ü5erfpannt al3 »iberjlnnig njaren, fonbern er

»arb auc^ t)on allen jenen »erfolgt unb ongefeinbet, beren unjlnnige ^orberun-

ben er juriicfrceifen mu^te. Unter feinen £iuä(ern unb Sßerfolgern ftanben oöenan

U^ ©tubenten^Somitee mit feinen ?Bei)olImdc^tigten ; benn nic^t nur foüte er

bem erftern att bie taufcnb eigenmächtig auögeftellten 5(nn)eifungen auf ©eroe^rc

unb SJlunition unfiebingt realipren, fonbern er follte au^ allen jenen @^n)inb=

lern , bie jtc^ biefem Komitee als ^rtifferiefunbige »orfteilten , »on biefen

mit ben auSgebe^nteften SSoßmac^ten jur ®rjeugung üon Sßomßen, ©ranaten,

Sßranbrafeten, ^oüenmafc^inen ( !
!
) u. b. gl. auggeftatfei njurben, unb in i^rer

Sßat^lojtgfeit jic^ an @ p ip i 1 1 wanbten, bie nöt^igen 9)littel an bie ^anb

ju geben, ^uloer unb fonftigeä ÄriegSmateriale an^ ber ßrbc ftampfen, unb fo

i|re tollen Sbeen realifiren Reifen.

@ p i I ^ i 1 1 fonnte natürlich fold)e t^oric^te 5lnforberungen nicl)t anberS

aU abnjeifen, unb bie 5l6gefanbtcn be3 ©tubenten^Somiteeö mit berfien Äef^ionen

abfertigen, baburii^ warb er aber nic^t nur in ber afabemif(^en Segion, fonbern

burc^ biefe auc^ in ber Ü6rigen ©arbe üerbäc^tigt, at3 tuiffe er njo^l rec^t gut

bie £)rte im Seug^aufe, m ungeheuere 3}tunitiona=$ßorrät§e »erborgen liegen,

lüoKc aber biefe nid)t aufbecfen.

3Jtan glaubte aber auc^ o()ne i^n biefe ju finben, unb ^Ibgeorbnete be3 ©tu--

benten=(5omitee§ burc^ftöberten wieber^olt aEc Sdäume beiber ^rfenale, erbrachen

3:§üren, fc^lugen ©eiüölbe ein, unb bliefen auä »oKcn 25ac!en über i^re ^^-unbe,

n)äl;renb pe in SSa^r^eit nichts fanben, aU m^ o^nel;in fc^on in ©eroa^rfam

beS ©emeinberat^eä njar.

5[ßäl)renb biefer Sage gefc^al) e8 auc^, ha^ imi Ferren (§aug unb 3eIo-

n^icfi) in'3 3cug§au8 famen, fic^ »om ^ber^Kommanbo al§ ^ieju beöottmac^tigt

auSmicfen, unb alle SRctume bejfelben nac^^Otunition burc^fuc^ten. SJ^an eriuä^nt

i^rer blop, weil fie fpäter in njic^tigeren SfJoHen n)ieber auftreten.

@ p i I ^ i 1 1 crfannte enblic^, bap e3 auc^ ^ier für i§n im Snterejfe ber gu=

ten @ac|e nichts mc^r ju njirfen gebe, unb feierte ju feinem ©ntfc^luffe jurücf,

burc^ bic ^breife »on 2Öien jtc^ aßen iDeitern ^Inforberungen ju entjie^en, ha

biep burc^ bie einfache ^(bbanfung )»eber rätf}lic^ noc^ auöfül^rbar »ar, inbem

man pc^ bamalS fc^on in einem folc^en %ah ben bitterften SSerfoljungen ouSge^
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fc|t ptte, unb ein i06er={?;omtttanbo Sßefe^I Ui Slieberlegc« ^o^erer ©teKen

jcbcm ÜJtitglicbe ber Slötionalgarbe mM.
5(6er er foHte noc^ heftigere ©türme ßefte^en, e^c er fein 58orf)a6en ju

realijiren toermoc^te ; benn Betör er ba|fe(6e noc^ ausführen fonnte, erreichte i^n

ber fc^riftliii^e 5(uffrag be8 3ieic^öfag§=5(itgfc^iif|'e§, mit ben übrigen 5l6t^eitung?i

ßommanbanten im Sureau be3 ©eneralffabe^ ber Sflationalgarbe ju erfc^einen,

«m bk 2ßa^t eineö neuen ßßer^Sommanbanten ijorjune^men, nac^bem SB raun

abgetreten.

©ort mit mehreren feiner ^ameraben angelangt, traf er lieber ben fc^on

einmal genannten ®. -^ang, tt)c(c^er unaufgeforbert \)k ^iant unb 3been

entttjicfelte, nac^ ttjeic^en man t)on nun an ,5U ^anbeln gebcnfe. ©olc^e ati)meten

nur Ärieg, inbem angriff^meife vorgegangen, unb ber Ärieg unter bem Sßornjanbe,

ben in ©efa^r ft^reefeenben „ungarifc^en Sßrübern'' ju §ü(fe jU fommen, üor bic

Sinien 5Sßien§ hinaufgetragen werben fottte.

S)lan fprac^ barin auc^ »om ojfenen ?luf(e^nen gegen bie ©efe^e unb

l^öc^ftc 5lutoritdt beö Mferö u. b. gl. 5I(ä @pi|()itl au3 bem Bureau be3

©eneralftabe^ in eineä ber anbern ©emäc^er ber ©tallöurg berufen lüurbe, na^m

i§n ber jnjeite ber oben ©enannten (Setonjitf i) in U^ ®ramen über bie m
S&ertf)eibigung bor^anbenen @efc^ü|e, S)lunition u. bgl., njorauB @pi|-

l^itl entnaf)m, ha^ er aud) ju berfelben Partei gepre, unb S§ef ber neugebii^

beten 5(rtißerie fet).

©pipiti, ber feit bem 7. October verbannt njar im f. Seug^aufe, bie

finalen be^ @iffip()u3 au^äufte^en ^atte, o^ne rccl}t ju erfahren, n^a^ auffer§a(b

bejfelben gefc^el)en, unb \m mit fc^on ber rec^tiofc 3ii[tanb ber ^(narc^ie gebieten

fe^, ttjarb mit einem 50lale ber ^bgrunb ftar, an mi^m bie gute bleibt Söien

burc^ eine «iJartei rafd)en ©c^ritteS getrieben warb, mi^t feit bem 6. October

unb no(!^ früher t^atig war, bie befte^enbe Drbnung umjuftur^en, bamit fie in bem

K^ao^ i§re eigennü|igen ^(ane jur ?(ugfü§rung bringen fönne.

©0 wie er , bur^fc^auten aud) bie übrigen ?(nwefenben bie flnftevn ^tdne

biefer Partei. S)te meiften gewallten gommanbanten waren gutgejlnute SJldnner.

5n ber ©i|ung ber conftituirenben 2ftei(^3toerfammlung am 12. October

berichtete 5(bgcorbneter ©c^ufelfa im Flamen ber permanenten Sommijfion,

U^ ©raf 5(uergperg jic^ §eute t^rü^ ouS feiner feften ©tellung im ©c^war=

jenberg'fc^en ©arten jurücfgejogen l)aU, unb üeriaS imi ©c^reiben i^on i^m

:

„^n ©e. beg f.!. §errn 50linifterg ber Sinan5en, ^rei^. ». Ar auf, ^yf."

„3c^ erhalte tdglic^, ja ftünblic^ neue Seweife üon bem immer jic^ fteigern«

ben böfen Sßiffen beä übclgefinnten %ijd[^ ber SSeüöIferung ^ienä, inbem auf

lebe ^xt unb Bcfe bic SJerpftegung meiner Gruppen erfc§ wert,, ba3 5(njic§'jie§en



i^vev (Sffeften m^ beu ^afernen öer^inbert uiib i§re Äommimication oßcnt^af^

6en feinbfelig, mitunter [elbft geiDattt^atig untcrövoc^en njirb/'

„S)iefe llmftänbe, für mii^t a\\^ nac^ beii, in ber üere^vli(|en 5lote üom

geffrigcn 3;ase enthaltenen ^(nbeutiinijen irgenb ein 5(6§i(fe nic^t eintreten fann,

unb Jüeld^en mit ®ejt)altmitte{n aöäuftelfen id} aiig Schonung [ür bie 6tabt unb

Sflücffi^t für bie barin befinblic^en ^o^en SSe^örben öermieben ^abe— fo tüic

onbere mc^tige 9lücfj;c^ten, ^a6en mi^ ju bem ©ntfc^luffe feeiüogen, bie 3:ruppen

QU^ if}rer bermaligen ©tetlung ju nehmen/'

„Unter bicfen Slücfjic^ten mup ic^ ganj tiorjüglic^ bie (grftärung jä^Ien,

bie @uer GfceHen^ in 3f}rer »ere^rfic^en Siote*) wm heutigen 2;age ou^fpred^en,

ta^ nämlid^ i^on einer ßntwajfniing beS Proletariat» burc^aiiS feine 3lebc fe^n

fann : ba^er ein ©nbe beg gegenttärtig 6c[te^enben feinbtic^en Snftanbeg jiüifc^en ber

gefe|mä^ig unb ber ungcfeljmälng benjaffnetcn 93iac^t noc^ lange nic^t abjufe^en ift/'

,/3c^ gebenfe mit meinen 3:ruppen ^unät^ft eine ^antonirung in ber ©egenb

Don Snjeröborf, fomit jiemlic^ njeit auper bem Sßereic^e ber dujjerften Sßorftäbte

in bejie^en, unb gebe mir bie (gfjrc, mit biefer SBenac^rii'^tigung jugleic^ ha^

bringcnbe ®ifud}en ju »eröinben, bie betreffenben politifc^en Organe nac^brücf^

Ii(^ft oniDeifen laijen ju iDoficn, foiroiji biefen aU ben, unter ben Sefe^ten be§

SSanug ton Kroatien fte^enben Gruppen, bie 6enötl)igcnben .Üuartier-/ Äager= unb

äJerpflegg'SBebürfnijye beijuftenen."

„(gnbüd) mu^ ic^ noc^ bie 3>ermittlung föuer ©rceöeuj an[pre(|en, bamit

bie einjelnen Slruppenförper bei ?(6^o(ung ber in i^ren Äaferncn noc^ enthalte-

nen eigent^ümti^cn ober ärarifc^en (Sffeften nic^t be^mbert »erben, inbem fonff

bei SSerjceigerung be^ 3utiitte3 ber 9}li(itär''3nbioibuen ju i^ren !Bo§nftätten unb

SSe^ebung i^re3 ßigent^umcS W bebauet iid)[tcn ©onfticte ju beforgen ftänben.'^

,,3nbcm \^ übrigen^ (lUi bi^^er unter mititärifd)er Seioac^ung geftanbenen

5(eraria(''@ebäube unter ben @d)u| ber gefe|(ic^en ©ocalt fteöe, erfuc^e ic^ (Suerc

(grceHen^ , ha^ Siationalgarbe-'.'Obercommanbo ju beauftragen, bap ta^ in ben

etiacuirten 9)lintärgebäubcn »ernjaf^vte drarifd)e unb 5)Jviüat=@igent§um forgfä(=

tig Umijt »erbe, imb füge nur mä) bie Sßitte bei, meine üorfte^enbe Eröffnung

geneigteft '^ur Äenntni^ ber ^o^cn SPteic^löerfammtung bringen ju wollen/'

^Hauptquartier, ©c^JDarjenberg'fd)^^ Sommerpalaiä in 9Bien, ben 11.

£)ctober 1848. ^ucrSpcrg, m. p."

„^n ©e. beg §errn 5inatt5'3)liuifter^ ^reif^errn m\ ^raui (gycellcnj."

„?8ei bem in meiner mitfolgenben ergebenften 9)litt()eilung angefünbigten

Slbmarfc^e ber ©arnifon, ^k id) ben §errn ^(a|=©enerat »on 5Ji attaufc^ ef

Beauftragt, in [einen t^funftionen ju »erbleiben, U e8 felbff ben SSe^örben in

*) Sowohl bicfe M aiic^ bie angcjogene Slote uöerBrai^te in ^fa^ = Dffijier i^unber

in ber Stacht »om 11. ouf ben 12.
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9Öien ertuunfc^t fe^n muf, iiUx militarifc^e Angelegenheiten mit einer com^)etenten

fiofatmilitär=Se^6rbe »erfe^ren ju fönnen/'

„(Sr Jüirb ju biefem 35el)ufe feinen 5(ufentf)alt im 5ntoaliben()aufe nehmen,

tüetc^c Anftalt ic^
, fo tüie feine eigene ^erfon unb 5ene ötter anberen bem SJliti^

tärftanbe angeprigen Snbicibuen, bie in 2Bien jurücf5(ei6en, bem @c^u|e*) be3

^o^en SUeic^StageS unb SJlinifterium^ empfehle/'

Hauptquartier, fiirftli(| ©c^ttjarjenberg'fc^eS ^alaia in Sßien, ben 11.

£)cto6cr 1848. Auergperg, m. p."

Sejiiglic^ beren er Ijin^ufügte, baf ha^ 50linifterium erflärt ^a6e, eine ©nt--

»affnung ber SSeDoIferung fönne nic^t «Statt finben; ber einzige 2ßeg jur $Beru^

^igung ber ©emilt^er fönne nur fe^n, ha^ ber ^aii fi^ jurutfjiel}c ; ha nun bem

Sommanbirenben alle öfterreicf)ifcl^en 3;ruppen im ®cnerat=(^ommanbo untergeben

jinb, fo fte|e e^ nur ki i(}m, bem ^elbmarfc§aß=Sieutenant 3 c H a c i c, ber

au8brii(f(ic^ erfldrt ^a6e, ol8 öfterreic^ifc^er ©enerat ßfterreic^ifc^eS SJlilitar ju

führen, ben ?8efe^l ju ert^eiien, jic^ hinweg ju begeben.

S)a übrigen^ M Suröcfjie^en ber ©arnifon, beren ^ofitionen fogleic^ burc!^

bie 9lationaIgarbe eingenommen würben, früher gefc^e^en feö, aU bie ^enntnip

baüon ber permanenten Sommiifion jufam, fo ^aU man nic^t im erftcn Augen-

blicfe fiir bie Sicherung ber jurüifgetaffenen (gffeften forgen fönnen, ^U biep

ieboc^ fogleic^ getrau, at^ eS möglich mx, **)

iöer Abgeorbnetc 3 b i; 8 j e » 3 f i, welcher mit ber grflärung 3 e H a ß i ö'g

on @e. aJtaieftät gefenbct tt)orben n?ar, fc^ nic^t vor ©e. SJtaieftät torgelajfen wor-

ben, eben fo wenig a(8 ber Abgeorbnetc Äö^ner, bem aber fiir ^eute 9Jtorgen8

eine beftimmte Antwort jugefagt fet).

SJlinifter ^ornboftet fet) t)on ^aberöborf noc^ nic^t eingetroffen.

9lac^ nic^t »oßfommen »erbürgten Slac^ric^ten
, fte^e eine ftarfe ungarifc^e

3;ruppenmac^t M ^rucf an ber Äeit^a, welche noc^ Suäügc erwartet. ®a8

9lationatgarbe=£)bercommanbo bitte um bie grlaffung eine8 S(leic^8tag8=®efe|e8

über bie S)i8cip(in jur größeren Sin^eit im ^anbeln, beä 3n[)att8

:

„Ho^er SReic^^tag ! Unter ben gegenwärtigen 5ßer{)ültni|fen erfc^eint e8 jur

Aufrec^tt}altung ber Orbnung unb ©ic^er^eit erforbertic^, bap für bie S)auer

ber©efa^r:

*) Sie Befrejfenbcn, inSßerufung auf bcn9ieid)8to38|"cf]U| »om f. f. sj^(a|--(Somnianbo »on

©encrat 501 a tauf d)ecf, unb oom ^fiationatgarbes^taö'Sommanbo »on ^tog^Äteute--

nant SB. ©^JSunber ouSgefertigfcn Sdjupriefe für bie f. t. aJlititäc^Djfijiere

unb 33eamte, finb pünfttitf) refpcftirt, unb öcn Seife be8 S^ationafgarbes^tö^^

Sommanbo (e|teren icbet erbenflic^e 3Jorrd)u6 freubig gcteijlet werben.

**) 3ni f. Seug^aufe famen bie §erten A6gcorbne(cn auc^ ju ^püt, ungea^te» ber Au?-

fd^ug permanent mx, ©ine unmafgeßtiti^e SBo^r^eit. 2) r.

21
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1) 5fIIe Jüaffenfä^igm Mnnet jic^ fogleic^ unter ia^ Kommanbo begjenigcn

S^ejirföc^efg , bem jle i^rem 3Bo^norte nac^ angeboren, ju fteßen ^a6en.

2) S)ap jic^ aßc $Bejßaffneten SßienS bem Sßefc^fe be3 9lationalgarbe=£)bcr=

(Sommanbo unkbingt untcrorbnen.

3) (gnblic^, bap iSienftüenDetgermig, Snfußorbination unb SSeitatf) buv(^

ein aus ber Sflationalgarbe ju 5i(benbe3 5)i2ctpUnarv3evic^t beftraft werben.

5)er ^o^e JReic^^tag ttirb gebeten, ba2 biepfaHS ®rforbev(id)e ?u beranlajj'en.

SBon bem Okrcommanbo ber Slationalgarbe.

SBien, ben 11. iOctoBer 1848. Sraun, m.p.

proüiforifc^er öber^Sommanbaut."

Seibe erften^Umfieanirben angenommen, ber britte aber in fuSpenfo Belaf^

fen, ^a ein biepfälliger ®efe|entn)urf bc§ 9}iinifterg gewdrtiget mxk.

S)er ^räfibent »crlaS eine te(egrop^ifc6e S)epef^e, \}a^ bie 9^eic^ötag£i=

Deputation um 9'/. llßr 3]ormittag3 in Sriiun eingctrofen fet), unb hu @e.

3)lajeftät SJiittagS in @eIIon)i| erlfartet icerbc, jid) [ogleic^ ba^in begebe.

^(bgeorbncter @ ^ u f e ( f a lag ein Schreiben beS 59tini[terg ® o b I§ o f f

an bie Ibgeorbneten Glaubt) unb © o I b m a r f »or , in »etc^em er [eine

5lbbanfung alg 9}tinifter anjeigt. Dem ^{bgeorbneten SnjanSDtinc^uE njurbe

ein 14tägiger Urlaub bett?i(ligt.

S)er ^^inan^^^Jlinifter t^eilte mit, h(i^ er ben t^om SReic^gtage beJüilligfen

Ärebit »on jnjanjig Slittionen im Saufe bc3 SJlonat» September gar nic^t be=

nii|t '^üU, im Äaufe be3 9)lonat§ October hi« geftern, fei; bie üierte SJlillion

§ur ©otirung ber ÄaiJcn angegriffen, iebocf) nur jum 3;^eile Perau§gabt njorben.

(Sr [teilte ben folgenben Eintrag

:

„§o^e SHeic^Süerfammlung!

mit Se[c^lup öom 21. 5lugu[t l. 3- l)at bie ^o^e 2Reid^gtag8=SSer[ammlung

bem ^5:inan5^33lini[terium bie Aufbringung »on ,itt)anjig SJlißionen ©ulben unter

ber SBefc^ränfung ^ugeftanben, ha^ Ijkki ber Ärebit ber ofterreic^ifc^en Slational-

Unt nur bis ju bem Setrage üon [ec^S SJtiCionen benii|t icerben bür[e. 5n jenen

Sagen als tie[er S5e[c^lup gefaxt icurbe, «jar man jur aSorauSfe^ung berec^=

tiget, bo§ ber größte 3:l)cil bicfer ©umme auf onberem SSege o(}ne grope @c^njie=

rigfeit werbe bcigcfc^afft irerbcn fönnen. 5((lein bei ber immer me'^r [teigenben

©tocfung beS $Berfe^rS [teilten [i^ bem A6[a^e groper ©ummen Don Sentral^

Äaj[a='5IniDei[ungen bebeutenbe §inberniffe entgegen.

iöie Um[tänbe pnb gegentüdrtig, jco [ogar für 2Sec^[el[c^ulben ein 50lorato=

rium benjiHigt werben mupte, [o ungiin[tig, ha^ eine Sei[(^affung von ©elb burc!^

Äaf[a=AnH)ei[ungen [e§r er[c^tt)ert, buri^ ein Anleil)cn hingegen o^ne übermäßige

{Dpfer gerabeju unmöglid) ift.
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Screita früher itnterlog eg tDefentlic^en Sßebcnfen, ein 8taat§anle^en auf=

juneljmcn, inbcm babiirc^ ber Sßertt) ber ®Jfeften tief ^eraögebrücft imb ®elb

nur um untierpltnipmä^ig ^oU 3infen cv langt irorben n?äre.

Um nun bem augenblicflic^en Sebürfnife genügen ju fönnen, ertaubt ftc^

i}{i^ t?inani=3Jiini[terium ben Eintrag 5" fifeffen, bie ^o^e 3{eic^gi)erfanimtung

lücHe befc^Iie^en

:

S)a^ njegen ber gegemrättigen, ouferorbcntlii^en Umftanbe ber Ärebit ber

9Jationa(6anf o^ne Sefc^ronfung auf bie Summe üon fec^S 3)liIIionen nac^ 59lap

beg unumgänglichen ©rforbernifeS be3 öffentlichen 3)ienfte3 jur Aufbringung ber

mit bem Sefc&tuffe tom 21. ^tuguft 1848, benjtlligfen ©umme Don jroanjig

aJlillionen ©ulben unb jur Sßermittlung fiir bie ^inauSgabe ber Derjin^Iic^en

gentra(=Äa|fa=5tnn)eifungen, in Anf^)ruc^ genommen »erben biitfe.

3ßien, ben 11. Öctober 1848. Ä ra u f , ra. p. ^inanj^minifter/'

welches über Antrag beg Abgeorbneten Wta^aHti bem ^Sinanj^Augfc^uffe

5ur gutachtlichen Aeuperung in ber gia^mittagg=(Si|ung jugeioiefen njurbe.

Sernerg unterftü|te ber §inan5=2}tinifter ein ©efu^ ber ©irection ber ^a--

tionalbanf, biefeg JDi^tige Snftifut unter hn fpecieücn @c^u| be^ 3teic|gtage3

]\i ftetten, m^ über Antrag beS Abgeorbneten 91 c u tt) a U nic^l nur angenom=

men, fonbern auci^ auf bie nieber -- ofterreic^ifc^e @parfa|fa auggebe^nt würbe.

®er Antrag beg Abgeorbneten @c^ erj er, ha^ bie Ferren Abgeorbneten

für unbcftimmte Seit ein befonbereS lennjeic^en, eine 59lebaille ju tragen berec^^

tiget fe^en, unb biefer SBefc6(u§ burc^ ^lafat befannt gegeben lüerben folle, würbe

bieSmal nic^t, m^i aber fpater^in angenommen.

iöer Antrag be§ Abgeorbneten ©leigpac^, \ia^U^ 5!Jlinifterium aufgefor*

bert werbe, bem 9lationaIgarbe'£)ber''Sommanbo bie SBeifung ju ert^eilen, jenen

ijffentlid^en Beamten unb iöienern, welche jur SSoEjie^ung ber Aufträge beS

sfteic^gtageg unb ber ®fecutit)=®ewa(t unumgänglich not^wenbig jlnb, SSegtaubi^

gungcn augjufteEcn, U^ jie öom 2Baffenbienfte enthoben feigen
; fo wie ber 3«=

fa|=Antrag beS Abgeorbneten ® tbon, bap bie in bie 9{eic^gtagSji|ungen juge*

laffencn Sournaliften wä^renb ber Seit biefer @i|ungen »om Slationalgarbe-

©ienfte befreit werben mögen, würben angenommen ; einige anbere Anträge, unb

5War beg Abgeorbneten Sßorrofd) auf Ausbe^nung biefer SJtapregel auf jeit=

weilig anwefenbe t^rembe, be^ ^^Ibgeorbneten ^ i e n C5 1) f o w g E i auf bie Siencc

aller öffentli^en Sofalitäten imb Snftitute , imb einige ä^nli^e Anträge würben

über Sßorfc^lag beg Abgeorbneten ^^jJotocfi bem ®emeinberat§e unb bem^latio-

nalgarbe £)ber = ©ommanbo jur ©rlebigung jugewiefen. ®benfo ein Antrag be8

Abgeorbneten ©c^erjer, besüglic^ be§ Auffliegend ber ©arben in i^ren 25o§=

nungen burc^ uniformirte (Barben beS betreffenben Sejirfe^.

12^4 ll^r SJtittagg, gelangte jum £)ber = gommanbo ber Seriell »on

21
*
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58erc^toIbSborf, bap bie bovtigen ©arbeit Bereite oufgeforbert jinb, bic

aSaffen abzugeben.

1 U§r. ®3 fam bie fnjeige , U^ ber (fommanbant 6ei bcr Serc^enfelber

Äinie, bie Sarvifaben tücgräitmen lafen ivcHe, bamit ha^ ^iiitäx friebli(^ cin=

jie^en fönne.

r/2 llf)r. (gin ©arbe 6ei bev ?iJta^(ein§borfer Äinie melbcte bcm ^kx--

Kommanbanten, ha^ jie angcgrijfcn lüorben fei)en.

174 U^r 9lad)mittag. $Bon ber ©emeinbe ©rcifenftein iDitrben bem

aßeviDarfung3=9latr)e 47 fl. 38 fr. K. m. für unbemittelte ©arben üßcrfirad^t.

2'/, ll^r. @pi|^itl, (Sommanbant ber 9lationaIgarbe='5Irti(Ier{e tuurbc

jum £)6er''Sommanbnnten ber ^lationolgarbe erivd^lt, nac^bem ber £)6er'(Som*

jiianbant SSraun feine ©teile jurucfgelegt f}atte.

®3 mx am 12. £)cto6er, öB 2öeipen6erger*), Öberlieutenant beS

Sürger=9\cgiment8, ganj jufdflig jum £)6er=Sommanbo in bie ©tallSitrg fam unb

erfuhr, bap SJleffen^ auf er tjom Sleic^Btag jum prot). £)6er=(?'ommanbanten

»orgcfc^Iagen ift, unb ha^ fämmttic^e Sejirf^=6C)ef^ unb Sommanbanten berufen

»orben ftnb, um biefe Sßa^t ju beftdtigen.

W alle SSejire^^S^efg unb Diele Offijiere im SSureau beS Öber€om=

manbo terfammelt tcaren , um ben ;Ober--Sommanbantcn enticcber ju bcftätigen,

ober neu ju njd^ien , mar Steffen t) auf er in einem grauen ftci)rifd^en Äobcn-

tocfe am @^rci6tif^, ben bie früheren £)ber-'Sommanbanten inne Ratten, ftet^enb

jugegcm 3Öie bereits gefagt, 9)1 e f fen t) auf er 1)at fid) aU £)ber=Sommanbant

bem Scationalgarbe-iOber^Sommanbo toorgeftellt , er ivar haljtx über ben ^md
ber Sßerfammlung njie aus ben 2öolfcn gefallen.

@g »urbe SSieleS gefproc^en , worin fic^ la'i Sefrcmben funb gab über bic

Seftimmung eineS £)beri(s;ommanbanten, dIjuc \)a^ nur auf irgenb eine 3Beifc

bie integrirenben 3;^ei(e ber Slationalgarbe gefragt loorben »ciren.

5Befonber3 jeici^nete ftc^ bie^icbebeä Sejirf^^S^ef^ 5ldf et toom II. SBejirf

au3, inbem berfeibe mit »ieter Sßatjr^eit erfldrte, la^ in fo bebeutungSüoKen

5(ugcnb(icfen, m bie ©arbe jtc^ im toUften ^ßertrauen um i^ren Sommanbanten

fc^aren fottte, e8 immer einem gropen SSebenfen unterliege, einem iOber--®omman«

banten ge^orc^en ju miijycn, ben Siiemanb fennt, »on beffen politifc^en ©ejin^

mmgen fi« ft^ine Sürgfc^aft l)abe. 2öeit entfernt, nur im ©eringften ein 9Jiip=

trauen in bie ®§renf)aftigEeit beS ß()arafter3 beö §errn 9)1 effenl}auf er ju

fe|en, fü^lt er |ic^ in feinem ©enjiffen verpflichtet, biefeiJ jur @pracl)e bringen ju

müjfen, S)a§felbe Sebenfen duperte fic^ unter ben Offizieren beö Ober^Som^

") 9la(^ einem Sßeti^t be? ^ecrn Sofef SSeipenöerger, Mvi^n üon SCBleu.
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manbo , unb bte v^Iitifc^ ©e^ilbetm fö^en forgeinJoH einer Su^unft entgegen,

ml6:jt in bie ^änbe ber SJJitglieber ber bcmofrcttifc^en Sieveire gegeben lt»arb.
—

Um f)ülb 3 ll^r »evfantmelten jic^ bie SBe^irf^-ß^efg in einem Siitmiet neben

ber^ermanenj beS SRei^ötcgeg, unb 5(6georbnetcr ©c^evjcr ga6 ben ^ox--

[c^(ag beö 91etc^ötage§ befannt.

SB e i p e n b e r g e r fa^ beutlic^ , ia^ feiner ber anwefenben Ferren 591 e f-

fenl) aufer fannte, unb erlaubte fic^, aU eigentlii^ jur SSerfammlung nic^t

gelorenb, bie i^rage ju [teffen, ob ©iner ber .§erren SJtef fen| auf er fenne;

aber nic^t (Siner fonnte biefe^^rage beantnjorten. Slöeipenbcrgcr bat um ba3

Sßort unb fagte ^^otgenbcg: „9lac^bem 5^iemanb wn 3§nen 9Jteffen|aufer

näf)er fennt, fo i^aiu ic^ e8 für meine t^eilige ^jtic^t, S^nen ju fagen, U^ \^

felben fc^on 10 Safere fenne. 3c^ fenne i^n noc^ aI3 iOffiäier be§ Snfanterie^

9legtmentS S)eutfc^meif(er, o(ö einen fe^r eyaltirten unb überfpannten Äopf, aU

Slottellenfc^reiber , unb enblic^ aU SJlitglteb beg bemofratifc^en SlubbS. 3c^

mac^c bie Ferren barauf aufmerffam, unb bitte fte, M ber 3Ba^l fe^r be^utfam

ju fei^n/' ®iefe 3Borte »urben toon aßen anrcefenben Ferren fe^r freunbtit^

aufgenommen unb ber 35efd)tup gefaxt, SJteffen^aufer, ber fc^on im

«ßureau beg erften ©tocfeg a(3 iObe^Sommanbant fungirtc, l}Olen ju laffen,

unb bcjfen politifc^eg ©laubenöbefenntnip üon i^m ju tierlangen.

3)leffen^aufer erfc^icn, er icar frappirt unb »erlegen, unb c^ne ber

i^m eigentümlichen Äraft ber 31ebe fagte er i^olgenbe? : „^i) erfenne aufer bem

Sieic^gtagc feine ^ö^ere ©enjalt , Sliemanben , ton bem ic^ Sefe^le annel}men

njerbe. 5iae3, m^ ber SHeic^Stag für gut ^ält, njerbe ic^ als folc^e^ erfennen

unb baruac^ ^anbeln." 3CÖeipenbergcr ergriff njieber U^ Bort unb fagte

:

„5lac^ bem eben ©e^örten fc^eint eö mir, alö ptten m feinen Äaifer unb fein

SJlinifterium me^r; idj evfenne bie ©timme @r. sDlajeftät aU bie erfte unb §ei=

ligfte. lleber^aupt ftelle ic^ nur ßine ^rage, unb bitte bie Ferren, mir ju fagen,

wag n)ir eigcmlic^ njoHen ? — 5c§ bintiel ju bcfc^ränft, um in erfennen, um m^
eg fic^ eigentlich ^anbelt! llebrigenS, ha m fc^on beifammen finb ,

forbere icf)

bie Ferren auf, ju erfldren, ob jie tieöeic^t eine SRepublif wollen?— wenn biep

ber ^-aH nüäre , e§ offen ^u erflären , bamit Seber njife , mi er ju t^un ^ak,

unb SUiemanb beirrt fei), nad^ feiner llcberjeugung ]n ^anbeln. 2Bie ic^ bie

Ferren fenne, bin ic^ überjeugt, bap Seber t)or biefem ©ebanfen jittere, unb

Sliemanb bamit ein^erftanben fei;n mh," welches auc^ aße^nnjefenben betätigten.

SJteffen^aufer ern^ieberte: „@ott Ui^ixU un§, ton einer Sflepublif

fann feine Siebe fet)n; »ir moßen nur unfere tl^euren ®rrungenfc|aften un3

nic^t nel}men laffen u.
f.

w/' 5(uf biefeö njurbc er tjom Se5irfS=(S§ef §irn
erfuc^t, bie SSerfammlung 5U t)erla{fen, unb ha^ SRefultat ber ^bftimmung

abzuwarten.
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5hc^bem bie (^omittanbanten jur ®a^( eineö £)6ei'^(Coiiimanbanten allein

gclatjen mxtw, trat ein 3lm\m\t bei- 3iat^= iinb Sfiutllofigfeit unter allen ^nm-

fenben ein. @ie füllten [vi) vcrrat^en, ja on einen 5(6grunb geführt, t)or bem

Seber jurücf6ebte, o^ne b anginer ein9}littel anjugcöen ww^tt, m untäufe^ren.

Unter folc^en llmftänben njar e8 [d)»er, ja [aft unmögtic^, Semanben ju finben,

ber bic Äaft be^ 91. ®. sDber^gommanbo auf feine ©c^ultern nehmen raottte.

S)tan fann fagen, ?Oleffenf)aufer njurbe einftimmig aU juni 06er-

Gommanbanten nic^t pajjenb erftärt; unb ©c^er^er forberte bie §erren auf,

einen 5(nbern ju mljUn, ben fie l}ieju für taugtid) hielten, unb i^r SSertraucn

fc^enfen njoElen.

iSer ®rfte, auf k\\ man backte, mi ber S)laior unb Sürger^SRegiment^-

(Jornnianbant ©c^aumburg. S)iefer lüurbe allgemein aU gejinnung^tuc^tig

unb »Ott Energie Bejei^net, unb ber auc^ ben §Kut^ f^aöe, feine lleber^eugung ju

vertreten, ©i^aumöurg tüar nic^t gegemüärtig ; bo(^ 2ß ei pen berger,

ber i^n genau ju t'cnnen erfldrte, äußerte |ic^, bap berfel6e biefe ©teEe nid)t

onne^men njerbe. S)er 3n?cite, ber borgefc^lagen würbe, mar @pi|^itl, ein

fe^r geachteter ehemaliger Öffijier ber f. t 5(rtillerie, je|t Beamter ber iöampf«

fc^iff=t?a^rtö=®efellf(()aft, unb bamaU Sommanbant ber 9iationtgarbe=5lrtitterie.

@pi|^itl fagte ^olgenbeS: „3c^ fel^e tJoKfommen ein, ivie fc^wer

es fel}n n)irb, in biefcm 5(ugenMicfe einen £)ber=Sommanbanten jU finben, m
m einen brausen

;
foHten @ie feinen tauglicheren finben , fo |a6e ic^ nod^ fo=

»iel £iebe ju meinem $Baterlanbe , unb in^Befonbere jur @tabt Söien, bap i^

biefe fc^njierige Stellung ü5erncf}mc
;
jebo^ fteße ic^ bie Sebingung , bap @ie

mein politifc^e^ ©laufeenSbefenntnip anf}ören, folc^e^ gut ^eipen, unb mic^ ju

unteiftü|en jic^ bereit erfldren. 3c^ fann bic (grcigniffe beS £)ctoöerö nic^t gut

l^eipcn; ic^ n^erbe baburc^ ^^riebe unb Oibnung in bie @tabt surücf^ufii^ren

fuc^en, bü§ ir^ bie llrl)eber ber le|ten ©reigniffc m\ ben ©utgefinnten trenne,

unb burc^ le|tere im Sflume l)alte ; bie S)ifferen5en mit bem SJlilitär aber burc^

aSermittlung l^ieju geeigneter ^erfonen ju fd}licl)ten »erfucl)en, icenn anberg \ia^

Ie|terc feine Sßebingungcn ftcllt , welche unfere ^Jrei^eiten ju gefci^rbeti bro^en.

3cf) iDerbe ni^t ,^ugeben, bap man unS m\ ben (grrungenfd)aften be^ S)lärj unb

^([\ awij nur ein Sota abnimmt ; bagegen njerbe ic^ fuc^en , bem anarc^if^en

Suftanbe, in welchem m ie|t leben, um jeben «preia ein ©nbe ju machen/' @r

fe|te ferner ganj flar W lln',ulcinglid)feit ber aiertf)eibigung8mittel auSeinanber,

unb fagte, lüie »iel Äanouen unb 50lunition »or^anben.

©c^lieplic^ ftellte ©pil^itl bie SBebingung, bap alle ^Bejirfö-^S^efä unb

5lbt^eilung3=6ommanbanten mit ^anb unb äßort geloben muffen, mit i^ren

beften Mften ^ur grrcic^ung biefe3 gemeinfamcn 3ieles( niitiuujirfen, mm
anbeiö er biefcr fi^n)icrigen ^lufgabe fid} unterhielten folle.
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®iep gcfc^a^ auc^ »on ^ßen mit 5üi8na^me eine^ aimefenben Äegloiig^

Komnianbanten ; imb ee mx ein er^eBenber 2)lomciit , aU fic§ aße 5(nn)cfenben

mit gldnjenbem ^lugc bie §anb 6otcn jum Sunbc für bie gute 8ac^e.

Äurj nac^bem @pi|^it( in bem @inne noc^ tteiter fpvac^, uub jebeS

SBort »on feinei- ©ejinnungS^üc^tigfeit uiib [einem [ebenen S(}avafter Seugnip

gab/ iDurbe er einftimmig gebeten, bie fc^njievige ©teile eincS proüiforifc^en

£)ber=6:ommanbanten anjiine|men; ©pi^^itl na^m jie nn unb banfte [ür H^

in i[)n gefegte Sßertrauen. iDer erfte a?efc^(up, ben er fa^te, njar : eine eommif--

jion au^ brei 9}titg(iebertt ber 5iationa(garbein $Berbinbung mit bem ©emeinberati^e

ium®eneral 9Jt at auf c^ecf ju fenben, um burcf) biefen bie Sebingungen ju er=

mittefn, unter tüctc^en an eine frieblic^e Ausgleichung pi benfen luäre. S)oc^

bürften biefe nic^t ber ?lrt fei;n , H^ fie unfere i^rei(}eit gefä^rben fönnten.

Slur ein ©lieb ber ?Bevfammlung , nämlid) ein 5löt^eilung3^(^ommanbant

ber afabemifc^en Äegion , legte sjjrctcft gegen biefe $öat}l bloss aw'i bem ©runbe

ein, Jüeil @pi|^itl — lüelc^er bag gommanbo in bem größtent^eil^ fc^on

ouggcpliinberten t. Seng^aufe erl)alten — nic^t bulben wollte, bap man aug

bemfelben bie nod) tt)enigen Braunbären Saffen unb wevt^tiollen %ro=

p^äen n}egtrage.

Sßci^enberger na^m njieber baö SBott unb fagte: „5c^ felbft ^abe

mi^ baton überjeugt, unb gerabe baburc^ ^at fic^ 9pi|^itl meine i^ollfte

§o(^a(^tung eriDorben. SBegen 5l6fa|fung üon 600 @tüc! x^euergeroe^ren für U^
Siirger-Slegiment mu^te ic^, obn}ol}l meine 5lmueifung t^om ®emeinberat(}e unb

m\\ Sfieic^Stage unterfertigt njar, mel^rere SJlale inö f. Seug^auB gc^en, unb nur

Mi) vieler SJtüfie gelang e§ mir, bie genannte Anja^l ©eiücl}re ju erhalten.

i5)iefeg liefert ben^en?eiö, n^elcf^e gefahrvollen 5lnftrengungen @pi|(}itl gc=

mad}t, um für ben Staat alle Gattungen m\ äßaffen unb Sropl^dcn ju retten/'

Snbem auf bie «jjroteftaiion beS er«)ä^nten Sommanbanten feine 3^ücf|lc^t

genommen mtrbe, begleiteten mehrere Ferren @pi|l}it( in baS £)6er=(fom=

manbO'-Sureau , unb [teilten i^n 50tef[enl)au[er — ber |icr [c^on m ju

^au[e mx unb ein ^lafat »erfo^te — aU neu einjä^lten pro». Ober^Komman^

banten »or.

!Ote[[en^au[er fjatte einige Sllinuten ^imx jeneö fertig genjorbene

^lafat, «jorin er fic^ alö Sber-'gommanbant proflamiren njollte , bem Segionär

Senner »on Senneberg für bie Srucferei übergeben, unb biefer eilte ba-

»on. S)a jeboc^ bie ^roflaminmg in Solge berBa^l @pi|^i tl'g 5U Son-

flicten^Iap gegeben ^ätte, »er^inberte ber ^la|offijier ^^jM-M-bie Abfen=

bung Senneberg'g mit bem 5luffa|e. ^effen^aufer [a^ ber ®rnennung

@pi|^itr8 mit ^ö^nifc^er Wdm ju, na|m feinen ^ut unb entfernte pc^ —
um mit [einen politi[c^en tjreuuben 8pipitl p [türmen, m^ mit^ilfeber
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S)emofratett au(| ktb erfolgte. ^luS biefem Pann matt beutlic^ erfe^en , welchen

(ginflup unb luelc^e SJiittet bic Untfturjpartei lüä^ltc, um ju i^rem Swecfe

ju gelangen.

©pil^itltrat bag ober ^ S^ommanbo an, unb ba8 (grfte »aS er toer*

fügte, mx bic 5l6fenbung einer Deputation oug ber fOlitte ber anwefenben

SSejirfg^S^efö jum ©eneral ^Dlataufc^ecf, um mit Icperem njegen 5ßermei=

bung öon t^einbfetigfeiten unb «jegen 3ßa|rung beB ärarifc^en Sigent^umS inä

©intjerne^men ju treten unb eine friebtic^e Äofung ber fßer^ältniffe anjubo^nen.

2 V* ll§r 9lac^mittagg. 3m ^rater beim Äuft§aufe fott »om ÜJlilitär eine

Sßritcfe ju fc|lagen begonnen worben fe^n.

3 U^r. SJom ©tep^anät^urme »urbc bem £)6er=(s;ommanbo berichtet : ®a8

in ber Äayenburger^^llee gelagerte f. SJlilitdr ^abe fic^ in Kolonnen formirt

unb ift in ber 9lic^tung nac^ Sayenburg abmarfc^irt. S)ie linfB ber Äayen=

burger = unb $imberger=@trape gelagerten 3;ruppen i)ereinigen f\^ unb mar=

fc^iren gegen bie Äayenburger=^lttee, fo H'^ bie ^o^en unbefeft bleiben, iöie

ßatjaöerie läng^ bem ©anale gegen ben ^Brurfer = Sa^n^of lagert in jnjei

3;reffen. Die SSebetten unb 3Sorpoften in ber 9lä§e beS ©immeringer^SJeu-

börfelB fc^einen jic^ jum ^bmarfc^ ju ruften.

3 Va ll^r. 5luf bic 5lula würbe ein ©pion , aU ein alteS Sßeib m--

flcibet, geführt, ben man an ber Saborlinic aufgegriffen.

3 74 U^r. ^eufc^neiber, %. 320 in :&ernalB, melbete beimsOber^ßorn^

tnanbo : 5ßon @c^onbrunn rücfroärt^ jogen beiläufig 3—4000 SOlann irregulärer

3;ruppen gegen §üttclborf, unb auf bie ©trape. ^abo»ani, ^Ibjutant, mel=

ttU, U^ jic^ im X^urm ber f. f. ©tattungen jn)ei 3entner ^winx unb me^ieie

Sagbgewe^rc befonben.

4Vs ll^r. Sodann Jammer fc^mib, üJlebij. 7. (Somp., melbete beim £)ber=

gommanbo, U^ fi(^ U^ ungarifc^e £ager bei Srurf a. b. Äeit^a befänbe. ©eftern

Slac^mittag fei) «pasmanbi, ^räpeut beg ungarifc^en ÄanbeB = Sßert^eibi--

9ung§=^u§f(^ujfe8, al8 ^nfil^rer beö ^:pcft§er Säger^gorpg, unb Sa fette, ?ln=

fü^rer ber franjölifc^en Segion , im Äager angekommen , unb wollen nac^ 2Öien

ge^en. S)ie ©ijmpat^ien fe^en ganj für Defterreid). ®a ber leitenbc Körper aber

erflärt ,
jte fe^en wiberred^tlic^ auf fremben Soben mit bewaffneter ^anb ju

agiren, fo möge man warten, m ber Sfteic^Btag eine 5lufforberung ergeben lajfc

einige nic^t bamit einterftanben, fo wie auc^ bicin^re^burg bewaffneten ©arben

unb Sßauern ber Umgebung meinen, ba Seil aci 6 mit Eroatifc^en Gruppen auf

öfterreic^ifc^em SSoben agirt, fo ^aben fie U^ gleiche SRec^t, eS auc^ ju t^un.

4 'u ll^r. 3n ber Sdgerjeile baute man Söarrifaben , ot)ne bap üon ben

t 3;ruppen etwas ju fe|en war. Die 2;ruppen , welche jwifc^en beiben Sflücfen

beS Saaer- unb SienerbergeS ftanben, finb bereits abgezogen ; bic in bem Saaer^



mik Befinbli^en jinb m^ bort. Senc m\^m bem 5Jeuftäbter * Äanal unb

Srucfcr^gifenba^n efienfalla. (5inje(ne Sagen mit @tro^ betaben jie^en unter

mi(itärifc|er SBebecfung m^ ©immering auf M 9leuge6äube ju. (Sin ©arnpf*

fc^if Don Ungarn herauf ift gefe^en njorben. 3)iefe 5lac^ric^t »om @tep^ang=

t^urm ift bem Oßer^Kommanbo erftattet icorben.

5'/. llf)r. Sofef ^., auf ber SBieben JDO^n^aft, berichtete bem £)kr-

Sommanbo, bapbrei Sataiffone ÜJtiiitärgüonOftrau auf ber (^ifeuba^n nac^ Sßien

tranöportirt werben »oUten , aber nic^t aufgenommen lüurben. @ie mußten ben

SBeg in ^5up antreten, unb «jerben erft in 4 3;agcn eintreffen. 3n ©adi^ien n)irb

[e^r ftarC refrutirt unb geworben.

5'/, ll^r. 3n ber ©tabt verbreitete jic^ M lügenhafte ©erüc^t , i06er'

©ommanbant @^)ipitl wolle bic &taU übergeben. Slac^bem bie be-

reits erwähnte ©cene mit ber Seiche ju ®nbe ^u fe^n festen, fam einSJlenfc^^

in ben ©taffburg^of unb fagte: „@e^t, fotc^e ©c^anbt^aten (}abt 3l)r ©uerem

Äaifer ju banfen, wdrc er in Sßien geblieben, ein 2ßort ober ein paar Seilen »on

i^m würben genügen , W ©c^anb^orben öon [olc^en ©rdueli^aten abäu^alten.

3e|t fommt noc^ baju, U^ W verfluchte fc^warjgetbe gartet einen £)ber=®om#

manbanten auä iferer «Kitte burc^gefe|t ^atte. ®er3)tenfc^ ift ein©c^urfe, ift im

©inwerftänbnip mit Sellacic, er wirb unS »errat^en, ben müjfen wir ^ur ^b^

banfung jwingen!" ©o fprac^en bie Organe ber llmfturäpartei! —
S)a8 SJolf brang in ben ^ofraum ber ©tallburg unb fc^rie nad) @pi|l)itL

©ine S)eputation fam im Öber^SommanbO'-Surcau , wo if)r ber ^ptalojfijicr

^JJlLU^^^ff"^^^/ ^fi^fflöf *»flff ni^t anwefenb. 5l(S hierauf ©pi|§itl anfam,

eröffnete i§m3).un.bi.|, bie©timmung beö SSolfeS, unb U^ eine Deputation ia

fei), bie barüber eine ^Jiufflärung ^aben wolle, ob e3 wa^r fei), ha^ er biirc^

©eneral SJlataufc^ef fapitutiren wolle, unb \)a^ ju biefem Bwecfe eine S)eputation

ton ©eite mel)rerer Sßejirfgci^efg ju bemfelben abgezogen fei), enbtic^ riet^ i|m gc=

nannter ^laloffijier in ben §of ^inab ju ge^en unb ]\\ bem Sßolfe auffldrenb ju

reben. @pi|^itl begab fi^ in Segleitung ber ^(a|offi,5iere^jij.fe.e r unb ^ ö l b l

^inab. iSag SSolf war no^ ni^t l)inreic^cnb von jener Umfturj^^artei aufgeregt,

um feine Vernunft an^une^men, fonbern tic^ fic^ burc^ ©pil^itl/ welcher in bie

SÄitte beS gropen ^aufenS trat, unb mit wenigen frdftigen Porten ha^ ^tx--

Idumberif^e ber obigen Infi^ulbigungen bewieg, unb bur^ nac^brücflic()e, auf bie

fitnftlic^ erzeugten ^(ufregungen unb SJerldumbungen ^inbeutenbe ?Keben ber bei--

ben genannten ^la|offijiere befc^wic^tigen, nnh jog unter lauten Bmt^ at

^U nun bie Umfturäpartei fal), \>a^ biefeg SJlittel ju frü^^eitig angewen--

htf nii^tf^neff genug wir fe, grifffieju einem anbcm flc^ereren. ®3 würbe auf ber

^ulaeine ©i|ung gehalten unb bort ber Sefc^lup gefapt: eine (5)eputation on

@pi|§itl ju fenben, welcheM SJliptrauenSvotum ber afabemifc^en Äegion gegen



i^n ausfprec^cit, unb gegen feine Ma^ jitm £)6e^Kommanban(en ^roteft ein^u^

legen ^a6e. 3njn)ifc^en mx n6er 8pt|^it( lange genug im fe'ommanbo um p
erfennen, U^ ik Uraftur^partei bereite ju mächtig geiüorben unb auf bie ganjc

Seeölferung SÖien^ ju großen ©tuflup übt, um noc^ hoffen ]n föunen, ben ©ieg

ü^er biefe Partei o^ne |iiKfe »on ?{upen erringen 5u fönnen.

2Bien fonnte ntc^t me^r üon beni Sßege aögejogen n^erben, ben eö 6i8 je|t

ge^en mupte, um n^ieber 5ur Scjinnung 5u fommen. 3)ie ^^putation, bcfte^enb

aus mehreren — aU ©tanbrebner öefanntcn ^}(fabemifern, fam im Sureau beö

06er=Sommanbantenan, unb inbem mef)rere ^ugleic^ fc^rieen, baS ^Oliptrauen

gegen @pi|§itl äuperten, einer bavon fogar auf einen @tu^l ftieg, welches

i^m i^om ^Ia|Dffijiei"^iujber i^ernjiefen unb ^era6 ju fteigen 6efoI)(en n^urbe,

mki e§ na^e6ei injifcfmben fecfen Surfc^en unb ben ^$(a|^£)ffijieren be3 iD6er^

^Sommanbo jum ©äbeljie^en gefommen rem, — mx e3 »eber ©pi^^itl nod)

ben anbern if)n f^ügenben Offizieren möglid^, flc^ ju erpeftoriren.

Slac^bem er |i^ mit bem ^(aloffijier SiikttM-r fur^ ßerat^en, unb berfe(6e

i^m abjubanfen anriet^ — mii er jid) in x?ofgc eines SJliptrauenSüotumS bcr

Äegion nnb ber nieberträ(^tigften Umtriebe ber rafflofen Umfturjpartei nic^t

mit g^ren 6ef)aupten fönne, er rannte eS @pi|^it( für fruchtlos, ^ noc^

länger für eine terlorne @ac^c aufzuopfern. i5)ep{)a{6 erflärte er jener ^epu--

fation , njelc^e im SBureau beS Ober -- ßommanboS Idrmenb unb auc^ auf

alle früheren Ober -- ß'ommanbanten fdjettenb auftrat, unb biefe als bie aßeinige

llrfac^e aKer ber ©tabt je^t bro§enben Hebel bejeic^nete, — \iü^] er nur bann

als Ober^Kommanbant fräftig n?irfen fönne, wenn er baS SJertrauen aller

®arbe=5l6t^eilungen befd^e , ober mit bem SJliptrauen eines fö ja^lreic^en S^eilS

ber ®arbe belaftet, fönne er nic^t hoffen ©uteS ju »irfen, njep^alb er feine

©teile nieberlege unb ^erälid) gerne abtrete.

Sieß erfldrte @pi|^itl auc^ bem SReic^StagS=5UiSfc^upe unb »erliep barauf

baS Sureau beS Ober^Sommanbo mit bem föorfa|e, ebebalbigff 2ßien ju »erlaf=

fen. 9lur bie Serrec^nungSgefd^äfte im f. f. 3eug^aufe l}inberten i^n fogleic^

feinen 2Bunf(^ auszuführen.

lim biefelbe Seit, als ber neue ©eneralffab ber 5lationalgarbe beim Ober=

(^ommanbo gcbilbet »urbe, famen eine ?Dlcnge Snbiüibuen, bie babei eine '»Xn--

ffellung ttünfc^ten ; cbenfo auc^ Äeute, bie »erfc^iebenc anberc Einträge machten,

in bie ©tallburg. Unter le|tercn iüar ein alter bürrer S)lann, bem Sargon naci^

ein S^orbbeutfc^cr, ber bemerfenS^ertt^efte. 3)erfel5j machte bem ^la^^Offizier

®unber bie Sröjfnung, er ^abe eine „'ülbtobtungSmafc^ine^', unb n^olle folc^e

SefuPbeS ^Ingrip gegen baS f. t. SJlilitdr bem 06er=gommanbo abtreten.

3)unber_ lie^ fic^ über bie ?Kobalitäten ber ?Olafc^ine unterrichten , unb liep bann

kn alten ^allunfen mit ber Abfertigung jur ©taöb trg ^inauS jagen, \)4 ^^^
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ein 5^arr ober ein fc^icc^ter 59lenf(^ berlei ^iinerbiei^unsen machen fönne. (5S

war biefe angeöiic^e ^I6iöbtiingämafc^iene eine ^it ambulanter ^:^irm ,
hinter

»etc^cm angripnjcifc gefeuert iperben [cflte. %nbere ^^rojefte biefer 5irt »erben

in biefer Schrift ncc^ befproc^cn icerben. i5)ie rabifaien Slatter icaren gefußt

mit aufreijenben ^rtifeln tcn Ä. §auf , 9lieber§u6er , ®ri|ner , Seffinef , $Be^

6)ix, 3;öltenl}i, ^rcjfa u. 51. SefonberHemeif6ar machte fic^ in ber „(^onfti--

tufion'' 51 i e b e r ^ u 6 e r nnb 3: ö ( t e n i} i b urc^ fampfn^üt^ige ^^rafcn.

5lieber§u6er fc^rieb : „fdiir feine 9la(^Iäiyi9feit ! Energie , menn eö fei)n

mup, Xerrorigmuö ! 9iaf(^ ben Äanbftiirm aufgeboten ! 9lic^t gcjaubert, fonbern

brauf unb bran ! llmfonft finb bie ;Opfer beg Gten Octoöerg uic^t gefaflen ! SJor-'

mxt^l ^ampf! Sieg! — ®a8 Sc^roert I}erau§! bie .^ugel auä bem Sauf!

9lieber mit ben ^Berrät^ern, m fie immer fielen, auper ober inner ber Sinien."

Solches (gtjangelium prebigten tie 5(poftel be§ 5Iufvu^rB — beö llmftur^

,?e3, unb baö arme perblenbete SSoif f}örte i^nen anbdc^tig .^u, jmitbe fanati-

firt — unb ftiirjtc fic^ biinblingS in ben ^ibgrunb ber Slevolution , »ergejyenb

3ßei6, Äinb, Syiffcn,, Sürgerpflid^t unb JKeligion! —
3)ic ©utgefinnten flogen, bie Ue6rigge6üe6enen fürchteten ben JeiroriSmuS

ber llmfturäpartei, man »agte nic^t feine 3}lcinu;ii3 ju fagen, man getraute jic^

nic^t einyafte^en für M, m^ man über bie gräulichen Suftdnbe gegen

bie Umfturjpartei fagte. 3:raurig lüaren bie Suftdnbe unb beflagenöwert^

;

gefc^lo|[en bie Äaben, bie 2ßo^nungen tjeiiaffen, bie Sßa^nen be^ ^§anbe(g,

SJerfe^rö unb ber (Sultur unterbrochen, — bie ^^-olgen unberechenbar!

5tm 12. £)ctober, in ber @i|ung be^ 9^eici)^tage3 ftellte ber Seric^tcrftatter

be3 permanenten 7?inanj=5(uöf(^upeg im 5iamen biefe^ 5(uefc^u^eg ben Eintrag

:

,/®er 3^eic^ätog möge \!t\\ ^inanjminifter ermächtigen, ben am 21. 5{uguft

l. 3. eröffneten Srebit üon jnjan^ig 53li(Iionen ©ulben nac^ bem unumgängliciKU

ßrforberniiTe entnjeber burc^ bie unmittelbare Unterftü|ung ber JRationalbanf,

ober biirc^ SSermitttung berfelben bei ;&inauegabc »er^inetic^er Sentra(--JKa|Ja;

^mtjeifungen ju benü|en/'

Sag ^(menbement beS 5(bgeorbnetcn XniIeirSfi, beä Sn^alta:

„®en t^-inan5=!Kinifter ^u ermächtigen, bie §ü(fe ber ofterrcic^ifcfivn 5k^

tionalbanf bei ber Säeifc^affung be2 unteim 21. ^uguft 184S beiüittigten SrebitS

t)on jwanjig 2)lilIionen, auper ber bereit^ bamaB eingeräumten 8umme i?on fecf)ö

SJlillionen, lebiglid) in ber ireiteren Summe i^on fec^S 3JlilIiencn, in ^(nfpruci) ^u

nehmen/' n)urbe angenommen, unb ber ^rällbent meinte, H'^ liieburc^ ber

Sommijfion^antrag alo erlebigt angefe^en »erben bürfc ; über bie SÖemerfung

beä ^bgcorbneten ^jJiöerSborf , \)a^ ber ^^inanjminifter abroefenb fei), m\^Hj

biefer »ieHeic^t 5(uff(ärungen bießfaü^ ert^eilen burfte, »urbe bcfc^ioffen, bie

^nfunft be^ ^inanjminiftcr? abiuwarten,



S)er ^(ntrag be§ ?{6gcorbneten SifntialfDWgfi , bap bem ^gege^rcn bea '^u

nanpinifterg feine ^^^olge ju gekn feb, iDurbe, ba er eine einfaci^e SSerneinung

beS Sommijl'iongantraße^ entf)ä(t, fofort bie 5(6ftimmung über biefen lc|tcrn

Eintrag fe(6ft nic^t fpeciet jur 5(6ftimmung gebracht.

S)er Ibgeorbnete @c^ufe(fa, aU Seric^terftatter beS permanenten @i(^er-

l)eit^5lugfc^iiSeHagüor:

1) (Sine ?lbref|"e bc3 ungarifdjen Sleic^i^tageS, dd. speftf) ?en 10. Öct. 1848

an biefen Sicic^^tag. lieber Eintrag beö^(6geovbneten^ob(en)öEi würbe bie 35ru(f=

legung unb SBeröffentlic^ung biefer 5(brejife 6efc^Iof[en. (Solche ift auf Seite 274

big 276 enthalten.)

2) ®in gebrucfteg 50lanifeft @r. SOlajeftat, dd. ^^erjogenburg ben 8. öct.

1848. (@ie^e bap6e auf ©eite 221).

3j Sngte ber 5(6georbnete ©c^ufelfa on, ha^ @e. 50laieftdt bie ^imiffion

ber Slinifter ® o U ^ o f f unb S a c^ angenommen ^a6c , unb

4) \ja^ e3 bem 5l6georbneten Äö^ner ju ^olge einer eingelangten telegrap^i-

fc^en ©epefc^e geffern in ber ^a^t um 10 ll^r gelungen [e^, eine ^ubienj kirn

(Sr5^er5og ju erl^alten.

^ei ber früheren SSerl^anblung Ü6er ben Eintrag beS permanenten ijinanj'

5fugf(^upe8 mx ber i^inanj^^Olinifter nic^t gcgeniDdrtig ; als ber le|tere erfc^ien

unb crf (arte , U^
r

lüenn eS bei ber »om ^Ibgeorbneten S)i}len)8fi beantragten

unb angenommenen SSefc^ränfung auf weitere 6 STiillionen verbleibt, er nic^t

in ber Sage fei}, ben ©taat^bebarf ju becfen, fteHte ber ?lbgeorbnete Semel

\)i\\ eintrug

:

„3n ^(nbetrac^t ber »om ^?inan,5^50linifter gemalten SSemerfungen unb beS

llmftanbeS , U^ ber ^ü^rung ber ©taatSmafc^ine feine §inberniffe in ben 5Beg

gelegt werben follen, wirb angetragen, bap bem ^inanj=53iimfter bie 35ewiIIi=

gung gegeben werben möge , ben (Srebit ber S^ationalbanf nac^ feinem ©rmeffen

auc^ für bie weiteren 8 ?Kiaionen in ^nfpruc^ \\x nel)men.'' S)iefer Antrag

würbe angenommen.

S)er ^räjibent machte bie $Berfammlung barauf aufmerffam, ^a.^ mit

^eute W 4 2ßocl)cn
, für welche ber SSorftanb gewä()lt würbe , abgelaufen fmb,

unb beantragt, \i(\^ morgen bie ffial}l eincä neuen SSorftanbcö ^vorgenommen

werben möge.

S)cr ^rällbent eröffnete weiter, \}Ci^ ein ©c^riftfüfjrer abgetreten, ein jwet^

tcr burc^ Äranf[}eit üer^inbert, unb ein brittcr mit Urlaub abwefenb fe^, unb

bie übrigen Schriftführer erflärt §aben, »on bem i^nen jufte^enben SRec^tc i^rc

erfe|ung 5u »erlangen, feinen (Sebraiic^ machen äu wottcn, unb l^^ bemnac^

morgen ein ©cl}riftfü§rer unb jwei Schriftführer = ©tellivertrcter ju wählen fe^n

werben.
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iDcr ^Ibgeorbnete SSonoft^ ßeantragtc eine Ibreffe an @c. ?Kajeftät ben

ronftitutioneüen Äaifer , um foo(ei(^ in 2Bien einen Songrep »on ^(ßgefanbten

fämmtUc^er Sölferfc^aften be3 Äonigreic^ä Ungarn unb feiner S)epenbenjen ein-

5u6erufen , «nb biefen ^ongre^ unter Sujie^ung einer internationalen Kommif=

jion , befte^eub aug ^(ögeorbneten be§ öfterr. Jfiei^^tageS unb mit ber Set^eiO^

gung ber Reiben berantnjortlici^en^Otinifterien »on @eitc £)efterrei(^3 unbllngarn?,

aM, bie Sefeitigung beS §8iirgerfriege3 , bie Sßa^rung ber SSoIföfrei^eit , ber

nationalen Suterreffcn unb be3 erblichen 3;^roue§ SSejnjecfenbe »er^anbeln ]\i

laffen. S)iefem Songrejye möge mit tf)unli^fter S^ef^teunigung and) ha^ Äom-

krbifc^''58enetianif^e Äonigreici^ angefc^topn lücrben,

©iefer Eintrag i»urbe angenommen , unb ü6er 53lotion be3 ?(6georbneten

spitteröborff befc^(o|i|en , ha^ ber 5t6georbnete 3?orrofc§ mit ber ^(öfajyung biefer

^tbreffc ju Beauftragen , unb au§ ben 5l6t[}eilungen eine (Sommijfion ju ernen*

nen fei), njetc^e biefe ?(breffe ju prüfen, unb im Saufe beS morgigen 3;age3 ber

Kammer »orjulegen ^a6e.

gä njurbe ferner aui^ ber 3ufa|antrag be3 5t6georbneten 5f^eun)all an ge^

nommen, ha^ eine 5t6fc^rift ber ern)äf}nten ^brejfe bem ungarifc^cn SRei^Stage

mit ber ®inlabung übermittelt lüerbcn möge , ber barin entl)a(tenen ^(njlc^t M--

jutrctcn , unb f4 biefem Schritte anfc^tiepen ju lüoßen.

S)er Antrag be0 ^6georbnetcn ^ienq^fonjöfi , \)a^ W SBefc^tußfaffung

u6er bie ^tbrejfe 6ig jur SRücffeßr ber an ©e. SHajeftcit abgefenbeten 9ieic^^tag8^

Deputation üerfc^o6en njcrben folle, njurbe ^njar gehörig unterftü|t, 6(ie6 aber

bei ber 5lbftimmung in ber SHinoritdt.

iSer ^(bgeorbnete $BioUnb jeigte im Flamen beä permanenten ©ic^er^eit^'

-"Jtugfc^upeB an,bap ber pro». Dber-'^ommanbant ber Slationalgarbe @pi|^itl

H^ Sommanbo niebergelegt ^h, unb fteHt im Flamen bc3 5(u^fc^upe^ folgen^

ben Don ber SSerfammtung angenommenen Antrag

:

1) „ha^ ber 5(ugfcl)up ben tjon ber Stationalgarbe unb ber afabemif^en Äe^

gion geroiinfc^ten proü. Dber=®ommanbanten ber ©arbe , welcher in Äiir^em üon

bem ©emeinberat^ befannt gegeben »erben wirb , mit bem 9)linifterium ernennen

biirfe, unb

2) haj bem £)6er = Sommanbanten bie Sßefugnip ertt)eilt njerbc, fic^ feinen

©eneralftab felbft nac^ feinem eigenen (grmejfen ju bitben."

^erfonen, welche burc^ \)(i^ froatifc^e Sager gereift finb, fagten aug, bap

ein ^ap bur^ ha^ Sager nur ijom San unmittelbar ert^eitt würbe , \ia^ kx--

felbe »on riefen^aften Kroaten , mit Solchen unb ^iftolen , Umift werbe.

3n ber Sngenieur='5(fabemie, §iep e8, ji|e ein geheimer §offrieg0ratf) kU
fammen ; ein 5tbgeorbneter verfügte fic^ bat)in , U^ ©erüc^t war falfc^.

,/®ie ^o|c conftituirenbe Sleic^^terfammlung ^at befc^lojfen : Unter ben



gcgeniüärtigen SeröälfniJTeu cvfc^emt e8 jur 5!iifrec^tr)altung bei: Oibmittg unb

@ic^cr^eit erforbevlic^ : 1. S)ap jic^ [ür bie S)aucr ber ®efa()r attc waffem

fähigen «Dlänner unter M gommanbo be^icnigen a5cjirf^=(5f}cf^ , bem [u U)rer

Sßo^nung nac^ angehören, ]n ftcöeii |a6eu. 2. ®ap fic^ ade SSetcaffneten

2Öien3 bem SJefc^le bfö Siationalgavbe--£)6er=(5Dmmanbo itnöcbingt imterorbnen.

9Bien, am 12. iDct. 1848. S5on ber conftttuirenben aieic^^terfammlung.

©mojfa, m. p, erfter ^räjibent. Sau Sßifer, m. p. ©c^riftfü^rer."

gg erfc^ien in ^olgc ^uer3 g er g'g Entfernung nac^fte^enbeö (o5en3--

lüertfje ^jJIafat be3 Wiener ©emcinberat^eg

:

„?9litbürger! Äaut einer »on ©eitc be^ §errn ©ommanbirenben , ©rafen

ton ^uerSperg, on Wi ()0^e ^Olinifteuum gelangten Sufc^rift, ^at ber

elftere feine biöt^erige Stellung im Seltoebere i^erlaffen, unb mit feinen Grup-

pen jic^ nad^ Snjer^borf juriicfgejogen, m auc^ ber §Ban uon Kroatien lagert.

®er §err ß^ommanbirenbe f)at erfldrt , 6ei ber noc^ gegen \^a^ Wilitt in Bien

^errfc^enben 5lu[rcgung nic^t in bie Äafernen ^uriicffe^ren ju fonnen, ^at feboc^

ben §errn ©eneralmajor SJtataufc^ecf, welcher jic^ im Snöaliben^aufe auf-

halten wirb, jur %frec^t:^altung einer (egalen Sieibinbung äurücfgelalfen. 3u=

gleich ^at berfelfee erfuc^t, ju »eranlajfen , H^ bie ton ben Gruppen in ben Äa^

fernen snrücfgelaffenen ©ffeften benfel6en möchten ausgefolgt lüerben , lüorüöer

tai 9^6t§ige »om ©emeinberat^ unb bem Station algarbe^ßSer^ßommanbo m-
fügt wirb. 5)er §err Kommanbirenbe Ijat fdmmtlic^e 5lerariül=®ebdube, Waffen

u.
f. \ü., bann bie aßfällig noc^ in SBien jurücfge6lie5enen $Olilitdrp erfönen unter

ben @c^u| beg §o^en SUeic^etageS geftetit , unb njirb auc^ biepfallg ^a^ ©ntfpre^

c^cnbe eingeleitet lüerben/'

,/®er ©emeinberatl) ber Qta\it Sien ^at , tme auc^ ber ^ol)e Sleic^Stag,

unaMäffig eine frieblic^e 5luögleic^ung ber ofefc^njefienben Sßer^ältniffe angeftrebt,

unb fie§t jic^ angenjiefen , feine 3Jlit6ürger bringenb aufpforbern , in feine Se--

mü^ungen auf U^ ©ntfc^iebenfte eingeben, unb i^n in jeber 58ejiel)ung in biefer

STiic^tung unterftii|en ^u lüoüen, umfome^r, als feine ^eüoömdc^tigung unb

feine ©teEung i§m ni^t erlaubt, auf bie mitunter fturmifc^ an i§n geftettfen

5lnforberungen, ju genjaltfamen 50lapregeln ju fc^reiten, ein^uige^en. 5n§6efon=

bere ift jeber Eingriff ober jebe S3eunrul)igung bcB SJlilitärS unbebingt ju unter=

lajfen , ha. jle ju ben traurigften ^Jolgen führen fönnten. 3e me(;r eS ben gefe|=

liefen Sßeprben gelingt, in biefen Sßerpltniffen SSoben ju genjinnen, befto me^r

wirb auc^ für \^a^ 2öol;l unb bie@ic§erl;eit ber Commune geiüirft werben fönnen."

Sßien , ben 12. Dctoöer 1848. SSom ©emeinberat^e ber QtaU Söien."

„S)aö 9}lilitcir = ©arnifonö''§auptfpital wirb unter ben @d}u| beS Sieic^g^

tageS unb ber 3Biencr sßebölEerung gefteüt."

®ien am 12. DctoSer 1848. Sßom SReic^gtag?=^ugfc^u[fe.

S>r» §• i f c^ ^ f m» p., mmm* SU « c (i n o m» p., ©c^riftfü^rer."
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(Sin ^iaht bc8 ©enteinberat^e^ mm 3Be()rlo^n:

„®er ©emeinberatt) »on Söien f^at für bie iöauer bcr ie|igert au3na^mg=

Jneifen Suftänbe befc^tojfen , ipie folijt : S)icienigen icafenfä^igen Snbitibuen,

ml^i, of}ne 9J:ationaIgavben ober äiim Slationalgarbc-'S^ienjite »erpflid)iet ju

fe^n, jicf) öenjapet ben Kompagnien i()reS Sßo^nbeiitfeä anreihen, er(}a(tcn,

ttjenn jte ganj mitteUo» jinb, unb bmc^ 24 ©tunben auf Koramanbo o[}ne ^(6(6'

fang im ®ienfte üeriüenbet »erben, eine S>ergütimg toon 25 fr. E. 3)1. S)aucrt

bie SSeriuenbung im 5[Qaffenbienfte — in ^?Dlge cineö ^IMxnvi ober (vommanbo'^

— nur burd} 12 @tunbcn, [o tcerben 15 fr. (S. S)l. »erabfolgt werben. 3um

Sße^ufe ber ^Sfajitung biefer SSerpfleggöefrage muffen »on ben Ferren Som^

pognie=Sommanbanten eigene ©ienftliften mit aüer ©en^ipn^aftigfeit geführt

njerben. 5)ie Ferren Sejirfi'-g^efä n^erben biefe Äiften in ein fummarifc^eS

S>eräei(I}nip 5ringen, unb bie jur lu^^a^Iung ber SJerpflegöbetrcige nöt^igen

Summen Ü6er fnireifung beS ©emeinberat^eB bei bem ftäbtifcfjen £)6erfam=

meramte 6e^e6en. 2ßien ben 12. iDctoöer 1848."

,,.Kunbmac^ung. 3n ^^olge Sftcic^ltag^^Sefc^UilfeiS mn l^eutigen 3;age mx--

kn bie fo überaus tt)ic^tigfn Snftitute ber 9cational6anf unb ber nieberöfterrei=

c^ifc^en ©parfap alö unter ben @c^u| beS ^Reichstages gefteHt eiflärt.

3Bien ben 12. £)ctober 1848. SJom Sleicl)StagS=3>orftanbe."

ferner tüurbe burd) ^piafate angejeigt:

„®S mh hiermit öcfannt gegeben , U^ m^ gemachter ^tn^eige beS 1661.

®emeinberat(}e8 im ^^ürft Ä i e ^ t e n ft e i n'fc^en -^aufc, ^errengaffe, unter Sereit=

ttjüligfeit beg §errn ©efretävS ein @pita( für bie Um »orfommenbcn SJeriüum

beten ju ebener ©rbe unter Äeitung ber §erren 2Bunbärjte Sgnaj ©eng, §of=

gärtner unb ^erbft in orbentlic^en ©tanb gefe|t würbe.

ffiien om 12. ßctober 1848."

„®ic ^0(^^er5igen S)amen toon aßien werben gebeten um Äeinwanb

unb G^arpien.''

• ©iefeS war M erfte errichtete 5)jriöat = ©pital , utib jwar mit HO Letten.

,/®aS gefertigte Komitee ift burc^ bie eingetretenen Suftanbe ganj auper

©taub gefe|t, feine Sßirffamfeit ferner fortjufelen, unb gejwungen, biefelbe auf

einige Seit ju unterbrechen. Um 3)lißüerftanbni|fen unb böswilligen ®erüd)ten

torjubeugen, wirb jur Seru^igung ber mitteüofen ©ewcrbSleute bie SJlitt^eitung

gemalt, ba§ baS Komitee feine Sßiiffamfeit in befannter fc^neCer Beife wieber

oufäune^men beabfic^tiget, fobalb bie eingetretenen ^jinbernilfe befeitigt fci^n wer=

ben. ^k §ortfe|ung ber ©efc^dftSfü^rung beS Komitee'S wirb ungefäumt

öffentlich befannt gemacht werben. Söien am 12. £)ctober 1848.

?ßom Komitee jur llnterftü|ung mittellofer ©ewetbSleute,
//
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(Sine ßcfonbere ^u3jei(^nitttg für bie ®ta\it SSrünn*).

5n ben 3:agen bcr ©efa^r unb jnjar am 10. b. 9Jl. um «Olitternac^t ^akn fic^

bie Sßrümier ©arben unb ofabemi[d)e £eöion unter ©turmgeldute unb Matm-

trommeln in einer ja^Ireic^en (Sd^aar am Äarmeliterpla| in unferer SOlitte cingc=

funben, lüofür i^nen bie Secpolbftäbter ©arben im 9^amen aller ©arben Sßien^

fogleic^ folgenbe ®anfgefü^(e augfprac^en:

„©ropljcrjige, tapfere Srünner

!

gure n)al)r^aft eblen unb britberli^en ©epnnungen Mafien wir Bereite 6ei

me{)reren ®e(egent}eiten njaf)rgenommen , eg ^at un3 ober me^r üBerrafc^t, H^

3^r au^ in ben Jagen ber ©efaör unfer eingeben? fei;b. Wit ©e^nfu^t ^aben

tt)ir Sud^ txmxUt, afeer M ju S^räncn t^aren mx geriil^rt, aU ivir bei @turm=

geldute unb ^lHarmtromrael Sure jaljlreici^e @^aar in unferer SRitte fanben.

^d)mt unfern ^erjli^ften 3)anf unb fet)b »erfic^ert , W^ mx biefe fcrüberlic^en

©efmnungen, fo lange unfer §erj fc^Iägt, nie »ergejfen tDerben."

„Um jeboc^ ben groptjerjigen unb fapfern Srünnern ein bleibenbeS 5ln^

benfen für forttt>äf)renbe Seiten ju njei^cn, ^at W ©emeinbc fieopolbftabt

ben „Äarme(iter=^(a|/' JDofelbft jtc^ bie $8rünner ©arben unb afabemifc^e

Segion «or bem ©emeinbe^aufe aufftellten, mit bem Flamen ,/Srünner=^(ü|"

getauft, unb biefe SBejeic^nung bereite torne^men laffen, lüorin bie tt^euren ^In--

gehörigen ber Srünner=©arben unb afab, Äegion hiermit in erfreuliche Äenntnip

gefe|t icerben. ffiien am 12. October 1848.''

Sßorfte^enbeS Eonnten bie Äeopolbftäbfer ©arben ol8 einen 5lug6rud^ ber

^nerfennung unb S)anfßarEeit njo^t t§un ; »eber jie , noc^ bie Srünner ^a6en

beurt^eilen fönnen, bap ben §rei|eiten, »elc^e ^erbinanb ber ©ütige er^

t^eilte, üon ©eite ber Eaiferlic^en Gruppen feine ©efa^r broljc, unb ha^ bie an^

geblichen ©efa^ren nur i)on ber llmfturjpartei bö^njilliger Sßeife »orgegeben »utben.

9lac^fte§enbe 5lbreffe gelangte au3 ©tet)ermarE mit einer S)eputation

nac^ Sßien:

„S)ie ©tet)ermarfer an bieSÖiener!

„Siebe ffiiener ! @o eben ift »ieber eine neue S)eputation auä ©ra| ange--

fommcn, um bie noc^ immer »erjögerte 5lbfe|ung 5Sirfenburg8ju bewirfen/'

,ßa6) i^ren SJlitt^eilungen ^at ©raf äöitfenburg bie an i§n SItontag

unb S)inftag »om 9)linifterium erlaffenen telegrap^ifc^en S)epefc^en, in welchen

bie ^nfunft 3 e 1 1 a c i ö 'S, unb bie für 9Sien bro^enbe ©efa^r berichtet, unb

bie bortige Slationalgarbc auf i^re 5lnfrage aufgeforbert »urbe, ^ier^er ju fom=

*) aSctt^cr SBtenec erinnert jic^ nic^t, auf wctd^' großartige Söeife bie 800 Sßriinncr

©arben, welche ber 3Biener Slationalgarbe elr.e ^a^ne üßerörac^t ^a6ett, in Söien

om 30. 3utl 1848, empfangen »orben finb

!

—
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men, aBermalg i)er^eimli(^t ! S)lc ^roflamation beg 3leic^gtage3 Dcvireigerte er

bem Sanbi^oIEe befannt ju geben, mil bie S)rucffoffen 5U ^oc^ wären ! iJorbert

man »on i^m £)rgani|irung beS ÄanbfturmeS, fo will er eä o^ne ®rlau6nip beS

SReic^Stageg nic^t jugeben. @r (äpt aber burc^ 3}lUitär alle 5ßa^n§öfc bei (5ifen=

6a|n 5efe|civ fo t'<ip ju beforgen, U^ bie (Sitc^ Söienern äu |)ülfe Siienben bann

eben fo be^anbelt werben, wie bie tapfere ©(^aarbeSfte^ermärfifc^cn^^reifc^ü^en'

^Bataillons , welche bei i[}rer 5lbreife ton ©raj Don i^ren eigenen Äameroben

»errät^erifc^ überfatten wnrbe."

„@raf aßi cf enburg erflärte ber Deputation be§ ©rajer bemoEratifd^en

SScreincS, Selladiö fe^ nac^ 2ßien gekommen, um fic^ mit bem?ßiener bemo^

fratifc^en SSerein 5U vereinigen ! @o wagte er e§ noc^ @pott unb ^ol^n ju treiben,

Sßiiener! iöie brei nac^ einanbcr ^ier^er gelangten Deputationen '^aM tro| i§rer

wieber^olten aSorftettungen weber bie Ibfe|ung2ßicf enburg 8, no^ irgenb eine

5luforifation jur Örganijirung beS ÄanbfturmeS ermatten fönnen/'

„Der 9leic^8tag^5lu8f(^up fc^icft fie jum ®emeinberat|, biefer jum £)ber=

Sommanbo ber ^lationalgarbe , unb le|tereä wieber jum SReic^gfage/'

„Sßiener! llnterftü|t unfere Sßitten! 3Bir brauchen nichts, ota bie^bfe|ung

SÖicfenburgS unb bie ^torifirung jur £)rganifation beS ÄanbfturmeS, unb

ganj ©te^ermarf ift auf ben Seinen/' 3m Flamen ber fte^ermärfifc^en Deputation

:

5of. Äcop. ©tiger. m. p. Dr. gmperger. m. p.

Sofef «pregl. m. p. Qtnton 9te|. m. p/'

„91 a c^ f (| r i f t. @o eben jinb wieber 400 @tei;ermärfer eingetroffen,

1000 Arbeiter ftc^en noc^ in SJturjjufc^lag, unb erwarten nur SBaffen, um fic^

nöt^igenfaÜS äu (Suc^ bur(^jufc^lagen/'

„SnSiöi ift bereits ein Bataillon ©ränjer eingetroffen; ©encral ^irf er,

ßommanbant ber ftei}ermdrfifc^en Slationalgarbe, ^(it feine fteute in SJtöbting

f(^mä^lic^ i^ertajfen/' *)

5% ll^r 91 a d) m i 1 1 a g. aSon ber Sternwarte würbe bem SDber^Sommanbo

gemelbet: U^ Sager ber Kroaten wirb auf bem Äaaerberge burc^ SSer^aue gefiebert.

6 ll§r. Die 2;irailIeurS ber Kroaten beunruhigen bie aSorpoflen ber ®arben.

6'/. ll^r. ©in 5tfabemifer, 3. Sompagnie, jeigte bem £)ber=Sommanbo an,

bap ©arben auf ber Äanbftrape fic^ in kellern unb auf ben ^auSboben »erftecfen,

unb »on ben SÖeibern ^erüorge^olt werben.

Die ^olen mad)en auf ber Siirfenft^anje Sager.

5n ber 5tbenbji|ung beS ©emeinbcrat^eS beantragten 2ÖeffeI^ unb

SScrnbrunn neue Sßa^IauSfc^reibuugen ftatt ber nie erfc^ienenen 5!)litglicber,

*) @8 wäre mir fe^r angenehm; wenn bicfe fdjmä^Ifd^e, in offenflidßcn Sßtättern ou8«

fletragene Slotti Ü6er ben wiirbigen ©eneral , für ben (e^(en 3;§eil biefer ©iJirift

tetl^figet würbe. S)r,

22
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2ßü r t§ tüollte bie in ber @i|ung tont 9. b. Befc^toffcne Sinlabung in SSoffjug

geöra^t Mafien. Ser Eintrag S)r, SS e e r ^, jebeä SJtitgtieb, n)el(^eS jt(^ njegen

^ranf^eit entfc^ulbigt , ^a6c ein ärjtlic^eS Beugnip 6eiju6ringen , unb jener

®6|'g, e8 fe^ eine befinitiüe (Srflärung über bie ^iina^me ber 5Ba^( ab^ugekn,

würbe angenommen.

^Utf eine Slote be3 Sfteic^8tag§''5Iu§f(^up, ber ©emeinberat^ [olle m^
(Entfernung ber militärifc^en ©jfecten Ik Äaferne in feinen SSerfc^tup nel^men,

lüurbe eine au3 ben Ferren So ^, sjjerl unb f alt ßefte^enbe S5)eputation jur

5ln(egung beS @emeinberatl}3=@iegel§ aftgeorbnet.

®in »on Söeffel ^ Beantragtet ^Utat m hk Sen)o^ner Sßieng iißcr Ut

Stellung ber ©ic^er§eit§n?ac^e mxhi genehmiget»

iöie Unterfd)rift bea ©emeinberat^eS auf W Äunbmaci^ung be3 neu errich-

teten ©pitata für aJeriDunbete würbe jugefagt, unb S)anfabreffen an ben ©^ot=

tenprälaten, ben fJ. ^of- unb Surgpfarrer, unb an ben dürften Äiec^tenftein

erlaJTen.

©aa ?9linifterium be8 ?(eui]ern mat^te bie ^tnjeigc, ha^ ein Snbiüibuum ftc^

liebergriffe M ber ottomanifd^en ©efanbtfc^aft wegen ©rüfc^aftg-'^ngelegen^eiten

eilaufit ^afee» ®a würbe burc^ ha^ £)6er^®ommanbo eineäßac^e an ha^ ©efaubt^

fdjaftg^otel fieorbert, hk Unterfuc^ung beg SSorfalia ber ©tabt^auptmannfc^aft

;5ur fogleic^en ^mta^anbtung aufgetragen, unb baö ^(nerbieten ^r. Sßecr'ö,

bei ber ©efanbtfd^aft priüatim SRücffprac^e ju pflegen, angenommen.

fSrob^uber etftattete SSeric^t u6er bie SJorfc^läge ber 5ßerpflega=®ont=

miffion. Sei bem ÄajTaftanbe »on 282,000 fl. fc^ nur mit atter $ßor|id)t unb

©parfamfeit »orjugc^en. S)er Setrag »on 25 fr. fe^ nur für ganj sölittellofe,

welche |t(^ D^nc ^blßfung burc^ 24 ©tunben im S)ienfte befanben, [o )a)k fiir

einen ^wßlfftiinbigen S)ienft iöfr.S^Dt. auSjufe^en. (58 fei) ju erfldren, H^ ber

(Bemeinberat§ bamit Eeine8weg8 eine Sauer b«r Verpflichtung augfprec^e, fonbcrn

U^ biefclbe burc^ aHajjgafee ber ©elbmittel bcfc^rarift, unb nur auf bie 3;age beä

auperorbentlici^en SuftanbeS anjuwenben fet). Sei ber Serat^ung Ü6er biefen

©egenftanb würbe befc^loffen, nacf) ©tifft'a Eintrag bie 5Iua6fll)luug bc0 Sc*

traget »on 25 fr. fo lange ju genehmigen , als ber Slofabejuftanb bauert, unb

fpäter erft einen befinitiüen Sefdjtup ju faffcn. ^uf M bringenbe Sittgefuc^

mehrerer ©emeinben auper ben Äinien würbe in 5ln6ctrac^t ber wichtigen unb

nii|lic^en ©ienftleiftungen ber bortigen Sewaffuctcn W cinftweilige Sewiiligung

beg SerpflegöbeitrageS citf^eilt, mit bem Bufa^e ©tifft'a, i)4 bie ^lu^ja^lung

burc^ bie bortigen ©emeinben ju gefc^e(}en ^aöe.

S)er 10, (Sompagnie 6. Sejirfe8 würbe, U fte fic^ jwei Siage unabgelöft auf

ber Surgwac^e kfanb, ein fleiner Seitrag }u 9)lunbi?orrat^ übermittelt.
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aBepi) Beantragte ein btingenbeg ®efu(^ an ben 2ftei(^3taci um 5tu8plfe

Bon <^i\ti be§ @taaM in ^Beträgen ))on fe 100,000 fl. ; n)uvbc angenommen, unb

bie Ferren SßejyeU; unb Sßotfenftein 6ega6en [vi) fogleic^ ba^in. (Belangte bie 5tn=

jeige in ben ©emeinbevat^, Uj 300 9)tann 5Uti(itdr üu8 bem Srangport^aufc

mit SSerfic^erung i^rcr 3;reue pc^ geftettt ptten, unb in bie @al5gtieg''Äaferne ge-

legt lüorben [e^en.

Ißom Slei(^Stagg=5IuBfc^uffe fam ber ^luftrag, bie etle^

bigte 5lationat = ©arbe^ 06er=®ommanbantenftene 5U 6efe=

|en, unb bie gjlittl^eilung, ha^ \iom ^tubenten^eomif cc

Sßteffen^aufer baju Dorgefc^lagen fe^. ®er »on mehreren SReb^

nern auögefproc^ene ®i'unbfa|, ha^ \ii^ S5efe|ung biefer ©teile

nic^t in ?Bereic^ beS ©emeinberat^eS gehöre, lüurbc aner-

fannt, unb nac^ 35 ernbrunn'^ Eintrag bie anwefenbe Deputation beS ©tu^

benten^ Komitees in ben ScriüaltungSrat^ eingeleitet, um »ereint mit bemfelöen

ben £)6er=Commanbanten 5U n)ä§len. SB eff el^'g Eintrag, M ^i^ brei S^epu^

tation^mitglieber beS ©emeinberat^eS in biefer 5ßa^lcommiJTion@i| unb ©timme

^a6en foHen, ttjuvbe tjevnjorfen»

Sag SJtinifterium beä Snnern jeigtc einen öeabjtd)tigten Eingriff auf bie

faif. ©ewe^rfammer bem ©emeinberat^e an. 3)ag Okr^Sommanbo würbe jum

fogleic^cn ©^u|e berfel6en erfud)t , bie Sommiffion jum @^u|e einjelner 5iJlili=

tär = 5l6t^eilungen berfc^oß i^ren Seriell big jur 5(ntn)ort beg ©eneralö a)la=

taufc^ecf.

©etangte bie Sufc^rift beS a3enDaltunggratl)eg in ben ©emeinberatl), \}a^

«iJteffen^aufer alg (Sanbibat geioa^lt fe^. Sßeffeli) jeigte an, ha^ ber 5luf*

trag , einen Sommanbanten ju ernennen , auf einem Srrt^ume »on ©eite beg

5(u§fc^uffe8 ßcru^e. ®er Antrag ^uöenil'^ würbe angenommen, bem 3lei(^§'

tagg=^lu8fc^ufe fogleic^ befannt ju geben, \ia^ ber ©emcinberat^ ben ^ßerwal^

tunggrat^ im fßerein mit bem ©tubenten=Somitce ju einer 9öa^( üeranla^t l}a6c,

worauf er eine 9lote über bie getroffene Sßa^l erhalten, bie er bem SReic^ätagg'

^uSfc^uffe mit ber Sßitte übergab, ton bem tl}m allein jufte^enben Steckte ber

©rnennung ©ebrauc^ ju machen.

3öürtt) beantragte bie (grlaffung eincS «piafateS an bie fampfluftige 9ia^

tional=©arbc (welche bur^ £)rbonanjen an ben Äinien unb Hnienwäßen ju m--

t^eilen fe^en) , um jie üor jebem Eingriffe ber traurigen folgen wegen abju^al*

ten. 9Burbe angenommen, ^reunb mit ber Serfaffung beauftragt. 3u bem

eintrage Sraun'B: ber Steic^gtag möge mbiet^en, bap ein Angriff gemacht

werbe, wünfc^te SöeffeU; ben 3ufa|, M nur auf Sefe^t beg £)6er=Som=

manbo anzugreifen fe^. Sagegen ftetttc ^ u 1 1 e n b d rf bag ^menbement ; ha^

bog Obcr^eommanbo o^nc ^tuftrag beS SHeic^Stagg nic^t

22*
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angreifen laffen biirfe, wclc^c^ auc^ mit bem ^jinfrage

SBraun'g angenommen fturbe.

10U§r 9lac^tg. SJteffen^ufer würbe, tt)ie ßereitg berichtet, jumiDber^

Kommanbanten gen)ä§lt, unb ^njar jum jnjeitenmale.

@pät ^6enbö erfc^ien eine Deputation beö ®emeinberat|cö in ber ^ermanenj

beS SSerroaltunggrat^eö beim Oöer^gommanbo, mit bem ©rfu^en, attfogleic^

einen £)Ber=Sommanbanten ju tt)ä^(en. 3)a bie^ermanenj mit bem gerabe an=

»efenben 5ßice=^rä|ibenten S)r. Sauer fic^ beriet^, unb ber Deputation er^

flärte, ia^ ß für bic ^ermanenj ju »iet gewagt tt5äre, ba^ biefelbe am näc^ftcn

9)lorgen W fdmmtlic^en SSertreter einberufen woöe, unb bann eineSßa^l treffen

würbe, mit Sujie^ung ber Sßürger, ©tubenten unb afabemifc^en Äegion, \)a na^m

SS e r n b r u n n aU Sprecher ber Deputation M ©ort, fc^ilberte bie Umftänbe

Wie jte waren, unb o^ne iDber^Sommanbanten werben fonnten, unb M^ fogar

wenigften^ nur für bie Jage ber ©efa^r — am (5nbe nur für biefe Slac^t einen

©ber^Sommanbanten ^u wäi)(en, in welches Ie|tere5Ber(angen bie «permanens unter

ber SebingungwiIIigte,bapbag@tubentemSomiteebaüonbena^ri(^tiget werben unb

mitwählen müjfe. Da3 ©tubentemSomitec fenbete folgenbe Ferren: ©unfter,

^ränfel. Dotier, ?|Jaffef, ?8onbi unb ^eUer*), welche mit einer

Sßottmac^t üerfe^en ji(^ mit ber permanens be^ 23erwaltung§rat^e8 vereinigten um

iu wählen, unb ben fc^on einmal jum £)ber=Sommanbanten ernannten ^Keffen^

Käufer auf'3 neue »orfc^lugen, gegen welche 2ßaf}l wo^I bie ^ermanen5=3Jlit=

glieber groptentf^eitä proteftirten, ber aber nac^ gefd)ef}ener 5Q5a^I bennod^ bie

meiften Stimmen erhielt, unb iObercommanbant ber 9iationalgarbe geworben,

»on ha in bie SSerwaltunggratp-^ermanen',, unb »on biefer in bie 3^eic^3tag?=

permanens gerufen, unb awüj anerfannt würbe.

5(n bireften unb inbircften 35erfuci^en , ben ©emcinberat^ jur S()eilna|me

on ben Umtrieben ber llmftur spartet ju tjermögen, wenn nic^t ju »erlocfen, ^at

e2 nic^t gefeljit. 3u ber erftern ©atfung ift unbebingt folgenbe tjorerwä^ntc 3«-

fc^rift ju re(^nen.

„%i ben löblichen ©emeinberat^ ber @tabt SBien. Da ber Ijeute ernannte

ßommanbant ber SHationalgarbe, §evr ©pi^^itl, bie ©teile nic^t aune^m'en

will/ unb e^ äu^eift rotzig ift, H^ bie 9^ationalgarbe in bicfem ?lugenblicfe

nic^t ol}ne S^ü^rer fe^ , fo ertl}cilt hiermit ber S]eic^ötng^=5lu§fc^u^ an ben löbli=

c^cn ©emeinberat^ ben Sefe^l , U^ bie (£ommanbanten=@telle burc^ einen wür--

bigen, H^ Sßertrauen ber ©arbe bep^enben 3)lann befe|t werbe.

Sien, 12. Öctober 1848. «Born ?Reiff}gtag8-'^uöf(^utfe.

^?ifc^§of, m. p. ßbmann. i^üfter, m. p. Schriftführer/'

*) @old)e era(f)(en bem njürbigen @<»(|^ltt M 2Rif(rauen8öO(um? —
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®3 tft burc^auB nic^t anjune^men , bap ber 9?eic^gta(|8=^i(uöfc^u^, ober bic

•Ferren t^ifc^^of unb i^üfter nic^t gewußt ^aben [oEen, i^on mm bie Seftel-

Iiing eines 5latjonalgavbe'i06er*®ommanbanten aöfiänge. 35er ©emeinbevat^

»ieö, m kreitS gefagt, auc^ auf hah ©ntfc^iebenfte bie Sumut^ung suvürf, unb

hk^ um fo erfolgrei^er, aU jt(^ furj »or ber 5(nfunft be3 @^rei6enB bie 9l-acl^=

xi^t tjer6reitete, bap bie ©tubenten, m eB bereits ern}ä(;nt ift, um jeben ^reig

ben §Keffenl^ aufer a(S Ober^Sommanbanten ^aBen njoficn , juelc^er i^nen

bie ^§i(fe ber SJtagi^aren unb einen com6inirten Eingriff auf Ui SOlilitär »er»

fproci^en ^a6e. S)a8 ©eriic^t ging üon fonft in biefer ^e^icljung iüoi}Iunterrid|*

teten ^Utitgliebern beS ©emeinberat^eS auS ; aller SÖa^rfc^einlic^feit nac^ njar eS

berechnet , um auf bie bctorfte^enbe Sßa^l einjunjirfen. 3)cr ©emeinberatf; er=

flarte flc^ inbeffen , lüie bereits bemerft , in biefer 5(ngelegen|eit für unberufen,

unb erhielt, nac^bem @pi|^itl burc^ ein unbegritnbeteS 59liBtrauenSi}otum ber

afabemifc^en Äegion ouf eine brutale 5lrt jum 5lbbanfen genöifngct mxh, noc^

fpät ^IbenbS folgenbe »orerirä^nte fc^riftlic^e 9}litt^ei(ung

:

„5m ©riinbe be§ »on bem SSerwaltungSratf^e ber 9lationa(garbe erftatteten

aScrfc^IageS, »arb jum prc\)iforif^en 9lationaIgarbe'£)ber=Scmmanbanten fiir

bie ^iaU 3ßien unb Umgebungen ber ^err SBilljelm (?) SJtef fenf^aufer im

©inüctftänbniffe mit bem 3iei(^§ tags -'5luSfc^uffe ernannt. —
^^ fc|e ^ieri?on ben ©emeinberat^ ber ®taU 5ßien jum n^eiteren Sßene^men in

bie ^enntnip. 2Bien, ben 12. October 1848. ^iir ben 9)linifter beS Snnern

:

^raup, m. p."

®ie 2BaI;l 5DI ef f e n^ au f er'S ift burc^ bie ultrarabifale Partei beS U-

mofratifc^en glubbS unb beS ©tubcnten-'^IuSfc^uifcS im ©invevftänbnip einzelner

SRitglieber beS SReic^StagS-^iuSfc^ujfeS, unb ber magtiarifc^-, polnifc^v italienifc^v

pangermaniftifc^en , ber Sntregritdt ber SRonarc^ie feinbfeligcn iJracfion mit

unlauteren 5)litteln burc^gefe|t »orben, wie foic^eS bereits beriefen ift, unb

im SSerlaufe ber ©veignijfe üu<i^ no^er erfic^tlic^ mxkn U)irb.

SBenjcI 9)leff en^aufer mx in ?Otä^ren geboren, imb »ibmetc jic^

^Inmerfung. Sen ja^fvei^en ^öne^mern bcg tjorfrefflic^en i^atcitberS ,/2(uilrii" fut

1849 , muß tc^ in JKog^ammer'ö Sarjleßung beä Öctofietg einige Sri't^iimec teric^'

tigen, u. j. ^(m 6. geriet^ ©enerot %xänt am taict mä)t in ©efangeiifrfiaft; bet

äBa'^tpta^ am Saöor war nic^t von eiraa fjimbcct lobten I'ebedt ; im ©tcp^anlbom

warb fein Siirgcr etmorbef; ba§ ilRititär warf \id) fcine8»eg8, notf) weniger ^io»

niere inS faif. Scug^au?, fofc^eS iinitbe au^ nic^t son Pionieren «evt^eibigf, oudf)

würbe in ber 9lac^t ber Äampf in anbern Stabtt^eKen nic()t forfgefe^t; Äa(our

würbe gemorbet ni^t bie S^reppc Ijeraö gejerrt; COleffen^auf« würbe tiad^ bem

Stücftritte SSroun'ä am II. nid^f mit ber ^mtSwürbe M |3roö. £)6er=Kommonbant

feefteibet jc. Errata liumana! — ®r.
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bem mitttarifd^ett ©fanbc feineä SSaterS. (Sr würbe t?elbtt)e6el, trachtete jic^

ouSjubUben, imb bearbeitete eine [c^riftlic^e miiitärifc^e ^(ufgabe fo an^^''

jeic^net, ha^ er jum Öjfijier ernannt würbe» @r biente fünf unb jttanäig

Sa^rc in ber f. f» ^rmee, unb ftanb al8 Oberlieutenant beim Jftegimentc

S5eutf(^mei[ter in Äemberg in ©arnifon. 5Ug er jte^ in t^olge ber sDlärj^Sreig^

nifc in Sien an jenen in Äemberg bet^eiligt, (jeriet^ er in bie bereits er»

wähnten Konflicte mit feinen Sorgefelten , fam inä @tabg=@tocf§aug, quit^

tirte, unb lebte feitbem in SSien »om ©rtrage feiner literarifd^en ^Irbeiten.

©eine in ©alijien gemalten Sefanntfd^aften mögen i^m gro^ent^eiig bei

sßilbung beS neuen ©eneralftabeS unter feinem Gommanbo t^eilg freiwillig,

t^eiiö auf feinen Sduf gefolgt fe^n, woburc^ er in feinem ^aiJe gegen feinen

früheren @tanb nur ju »iele 5ln^dnger um [\^ »erfammette. Sßelc^en 5ln-

t^eil er am 6. genommen, ift nic^t fc^wer ju beftimmen, wenn man U--

benft, hd^ eine ©inferferung wegen politifi^en 5(nft(^ten poUtifc^e 3ioc|e er=

jeugt, unb bei cyaltirten Snbitibuen mit SSerbrec^cn enbet. —
loy» U:§r. 3m ^rater wirb geplänfelt. 5luf ber S^orbba^n ift ein SJiilitär*

Hauptmann gefangen genommen worben.

11 lU)r» Seim Äuftbau^ im ^jjrater fe|en bie Kroaten über bie i5)onau.

12 ll|r. ©arbe^Seitmann @f ribanef, toom 7. SBejirf, ftellt ben Antrag,

bap in ber tJolge feine Wlarmirungengefc^ebcnfollen, obne bem aBac^t=(Somman=

bunten oter bem Hauptmann jener Kompagnie, ton bem ju aßarmiren comman-

birt werben foE, ein ßrebitiöe üom £)&er=®ommanbanten ober SSejirf^c^ef ein--

p^anbigen»

9lad)t§ um 11 ll^r würbe ber Oberlieutenant unb Äanjlei^gypebitor 3.

©aa^er in bie 9Uic^Btag§=^ermancn5 befc^ieben, unb erhielt bort üom ^Ibge-

orbneten SJlinifterialrat^e ®r. ^ifc^^of ben^luftrag, bem neuerbingS ernannt

ten 2)t e f f e n ^ a u f e r \)a^ Inftetlung^=2)ecret al3 proüiforifc^er Ober=gomman=

baut ber Slationalgarbe jufteHeu ju laffen. Söä^renb biefer Seit fam 9)leffen=

^ auf er in'S §8ureau ber Ober^Sommanbantur mit mehreren Äegiondren. iöer

infpectionbabenbe ^(aloffijier, bem,fo wie ben übrigen Ober-Offizieren beS Ober=

C^ommanbo bie neuerliche %a^i begfelben übel gefiel, mupte ba8 ©inbringen jener

Ferren, ol}ne 'ba^ biefe (Srnennung toom 3ieid^3tagc befannt geworben war, um

fo me^r al^ ungebührlich erPennen, aU ftc^ in bie SSureauy Äeutc brängten, bie

nic^t bal)in geborten- ®itnber erfuc^te SJleffenbaufer, \ia bie ©teile beg

Ober-'gommanbanten erlebigt fei;, fo wolle man bie 25urean8 räumen, unb e3

müpten folcbe fo lange unbetreten bleiben, bis bie befinitiüe Ernennung fc^warj

ouf weip angefommen fei)n werbe. 5i3leffenb aufer erfannte bie ^nforberung

beS genannten ^jJlaloffijierö in feinem verantwortlichen ^ienfte begrünbet, brücftc

i§m W ^anb, unb inbem er ftc^ mit feinen ^Begleitern entfernte, äuperte er

:
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„S)ag gefdUt mit fe^r am S^ncn, ic^ ließe ©trenge im ©ienfte unb füge mic^ mit

Sßevgnügen S^rerfufforberung/' Salb barauf libergaö ber 6ei jeber (Gelegenheit

t]cdk unb lot)alge|i;untc ©jpebitör @aa^er bie beftnitiüe Ernennung SJleffen-

i^ a u f e r'0 jum £)ßer=Kommanbanten an benfelßen. SJleffen^aufer fam in

U^ Bureau, unb binnen einer furjen Seit barauf in bie ©eneralabiutantur, m-

fcl6ft ber 5jj[a|offijier S) unb er, (grpebitor ©aajer unb fnbere anttjefenb

waren, unb Brachte feine erfte ^roflamation im Koncepte mit ber 5leuperung

»or, er lüollc folc^e üorlefen. ®a nac^ erfolgtem Sefen feiner ber 5lntt3efenben

eine Semevfung ju machen ^attt, »ielme^r alle,, ßcfonber^ S)unbcr unb

©aas er pifirt n^aren, ergriff ®Jt.nber baa Sßort unb maf?rDlef[en=

^aufer barauf aufmerffam, lia^ e3 jumeift t:on ber erften ^jJroElamation 06^

lange, d6 bie Slationalgarbe imb bie ^ßeüolferung, bie ben neuen £)6er'-Som»

manbanten burd^auä noc^ nic^t fennen gelernt ^abe, ju i^m S5ertrauen faffen

»erbe, unb \^a^ in ber ju proflamirenben 5(ntritt8rebe ^uSbrücfe tjorfommen, Ut

unter ber, ber 55t)naftie treu ergebenen Sßctoölferung eine üble Stimmung, ja —
in T^olge ber bemofratifc^en üon SRepublifanern bekämpften ^arifer SSenjegung —
gefährliche ©ä^rungen hervorbringen bürften, 3. 58. 5Bertl}eibigung beä bemofra^

tifc^en 3;bronea, bemofratifd)e ©ehalten, bfmofratif(^e (^rei^eit, bemofratifdje

Slegierung u. bgl., jcelc^e luöbrücfe er, S) unb er, nic^t biCigen fönnc, inbem

»ir, (fagteiSjiL^b^ej), einen conftitutionelleit ^aifer unb 3;^ron, gefeiltere

conftitutionelle (Beicalten, S-rei|cit unb ölegierung :^aben. SJteffen^aufer

na^m mit bem a^emerfen jene ^lu^ftellungen, U^ er gerne ^lufflärungen annehme,

unb ea fic^ jum unerf^ütteilic^en ©runbfa|e gemad)t, ber ©timmenme^r^eit feine

^Infic^ten ju accommobircn, an, unb aU S) it ni.bJ r unb bie 5lnn)efenben gefragt,

i^re Suffimmung äußerten, änberte SJieff en^aufcr, l^a^ Soncept nochmals

lefenb, äffe ton 5)Mii„er gemachten 5(u^fteffungen. ®a3 umgeänberte Koncept

übergab 59leffen| aufer hierauf, unter f^meid^el^aften 5leuperimgen gegen ben

^laloffijier an @ a a 5 er, mläjtx folc^eä in bie ©taatabrucferei beförberte, bamit

cabenanbern^agjeitlic^ frü^ alB ^lafat angef^lagen »erbe, wie eö auc^ gefc^a^.

S)er 12. Dctober war einer ber folgenreic^ften feiner ©efc^ic^te , unb ta^

S)rängen unb 3;reiben beim £)ber - Sommanbo au perorbentlic^.

9)iit heutigem 5)atum erfdnenen na(!^ffe|cnbe ^IbreJTen

:

„Srflärung. S)ie neueftcn blutigen ©rcigniJTe in SÖien erinnern ju

lebhaft an bie Seit ber erften franjöiifc^en SRctolution fc^auber^aften 5(nbenfenS,

ha^ jte nic^t auc^ an ben 3;erroriamuS, an bie auf bem ©d^afotc Pergeffenen

©tröme SluteS, unb aia (Snbe baton an bie burc^ ^Olilitär^^eSpotie nieberge^

brürfte T?reibeit erinnern fofften.

S)ie SSölfer Oefterreic^a , S)eutfc^t;/ ©lawen, SJtagparen unb Statiener,

woffen bie ^^rei^eit, bie i^nen i^r guter Äaifer freiwiffig im boEften fOlape ge=



348

tüä^rt §at, jic njollen jeboc^ bie m^xt, bie öegliicfenbe ^xtxf^tit bcS ^friebenö, nic^t

bie ton cntnienfc^ten ^^änen enttcei^te, »on Strömen SluteS triefcnbc ^rei^eit.

Um biefe ^eiligften ©üter ju retten, um ber ^narc^ic einen feften S)amm

entgegen^ufe^en, muffen alle 9lational{tät0fragen in ben ^intcrgrunb treten, alle

ffiölfer £)efterreic^g muffen gemeinfc^afttic^ mit S&ruber^anb an ber ®rri(^tung

biefeä S)ammeg arbeiten.

©eleitet \)on biefen 5(nf[c^ten erflären bie S&ürger ber ^taU ®ger, U^ fie

jur Sßieber^erfteßung ber Orbnimg, jur ©r^altung einer großen unb mächtigen

confiitutionellen 50lonarc^ie im ©iufinnge mit ©eutfc^lanb, i^ren c^ec^ifc^en 58rü=

bern beö Äanbeä bie |ianb reichen , ber Slegierung aber gegen febcn ufurpirenben

eingriff »iöfä^rig aüc i^re Gräfte jur Sßerfügung ffellen.

©ie erflären aber auc^ mit aöer (gntf^ieben^eit, ta^, fo iüfc fic in i|rcr

Siebe, 2;reue unb In^ängtic^feit ju i^rem conftitutionetten ^aifer nie »anfen

njerben, [u aB unerft^ittteilic^en ^^eia, auf bem ber S^ron allein ftc^er fielen fann,

nur ben SReic^^tag anerfennen, beffen Sefc^liiffe aia Sßiöe U^ SSoIfeS ju ad^ten

finb. 3eber anbere 25oben ift itjanfenb, bie ©türme n^ürben i^n unterminircn, unb

bie blutigen Sßogen ber ^t über ben »crnjüfteten Sau ba^in braufen.

@ie erfidren baf)er, U^ eg o^eig^eit ober §ßerrot^ am SJotfe, $ßerraf^ am

^'aifer «jäie, «jcnn ie|t bie Sflepräfentanten be§ Sßolfeö ben 3ieic^3tag toerliepen,

bort ift ber ^ampfpla|, bort gepren jie f)in, bort allein fann bie ^narc^ie bc^

fämpft lüerben. ©ger, ben 12. ßctober 1848.

3m Slamen ber gefammten SBürgerfc^aft. ®er S5ürger=51u8f(^up

:

S)r. Ä ft l e r, m. p. Sßorfi|cnber. 3. 11 ®r. SS. Ä r e f , in. p. «Schriftführer."

- ,;§op Sftcic^güerfammUmg

!

©eiüitterfÄwangere Sßolfen jogen herauf an £)cfterreic^3 ^orijont — mit

Bangen füllten wir i^r eilcnbeä §erannal}en — fie ^aben fic^ fur^tbar entlaben.

S)üc^ 3^r ! 2R:änner bcS 3>oIE^üertrauen3, ftept feft in bem Sturme, man=

negmut(}ig blicfet i^r felbft bem 3;obe in8 ?(uge, unb (Sure ftarfe §anb ttjirb mit

©ottea §ü(fe baö fc^aufelnbe SSoot, tielc^eg ha^ föftlic^fte ®ut, bie ^rei^eit

trägt, in ben fieberen §afen geleiten.

darret au? auf ©uerem fc^rt)ierigen Soften, laffet baS Seifpiel 3ener, tDelc^e

aug ©urer 3)litte eilten, feine 9lac^a^mer ftnben, benn nur 3^r allein in ®urcr

^Bereinigung fe^b c3, tüclc^e W ©iftpflan^e ber 2fleaction, fo »ie bie SSranbfarf et

ber ^narc^ic öon ung abn^e^ren fönnen.

3)arum noc^malä, ^arret au8 für U^ SSolf, bag ®uc^ mtxaut, ber ©auf

be3 sßolfcS tDirb ®uer SSemü^en lohnen, unb ber ©efc^ic^tsfc^reiber Sure Flamen

mit golbcnen Sßuc^ftaben in U^ gtope ©cbenfbuc^ ber 9Jienfc^§eit einzeichnen.

£eitmcri|, am 12. iOct. 1848. 5m SJamen beä beutfcf)en aSejirf^^SJereineg.

(Solgen mehrere Unterfc^riftcn.) 3)r. 3. S t r a b a l, m. p,, a3orfi|enber."
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,§o^e S^eic^Sterfammluiig

!

S)ie unö am heutigen Sage toom SReic^^tagS^SJepuiirten £ u b o mi r s f i

jugefommene Äunbmac^ung eineö ^o§en 3leid)^tage3 t)om 7. £)cto6ev 1.5. ^at in

ben ^er^en ber iua^ren ^reunbe ber i^rcif^eit einen [o lebhaften Sßiebcr^att ^er=

»crgerufen, U^ nur ein einziger atigemeiner SBunfc^ ^tte 6efeette, einen |o^en

SReic^ätag in feinem eben fo ^o^en a(3 [c^njierigen Scrufe, ben bie Derpngni§=

»otten (Sreigniffe bcB 6. £)cto6er^ i[)m jun)eifen, mit aCen Gräften jU unterftü|em

S)er SJ-ationalrat^ bcgS^jeöjOtüer Greife?, im?8ereine mit ber 9lötionatgarbe

biefer @tabf, bittet einen ^o^en SReic^gtag, biefen ^(uötrui ber aufric^ttgften @r=

gcben^eit itnb be3 glu^enbften (giferö für bie (Sr^altung ber fc^icer bebro^ten

^rei^eit ju genehmigen, unb über i^r ®ut unb SSIut, m e3 nöt^ig fei^n fottte,

in jebem ^ugenblicfe ju gebieten.

SRjeBäon), am 12. October 1848." C^olgen mehrere llnterfc^riften.)

„§o^er 9?ei(^gtog!

®er permanente 5(uSfc^up beS protoiforifc^en ^ärnt^nerifc^ni 5j3voinn5iaI'

SanbtagcS ift bur(^ bie (Snergie unb Si^dtigfeit, mit welcher |)oc^felbcr in ben

abgelaufenen, für unfere junge ijrei^eit pc^ft gefahrvollen Sagen ba8 @taat3ruber

übernommen, ba§fe(be mit »eifer Umfielt unb ÄUig^eit gepaart, mit SJlilbe unb

t^eftigfeit geführt, unbbabur(^5um@iegeber guten @ac^e(!)n)efentlic^ beigetragen

^atte, tief ergriffen , unb fü§tt fic^ im ^eiügften 3ntereffe ber ^roüinj üerpfiic^^

tct, ber ^o^en SReic^Büerfammlung ben tief gefüllten innigften ®anE auBjubrücf en.

S)ie ^o^e 3teic6Stoerfammiung m ®itropa, ja, ber ganzen 2ßelt gezeigt,

M Öefterreic^g Ssertreter in jebem aJer^dttnijfe bie größten @efa§ren nic^t

fc^euen, wenn e3 ^ um 50lenfc^enrec^te unb @c^u| be3 SürgerlebenS ^anbelt

;

bie Eorberfrone, bie bem ^o^en SÜeic^Stage baburcf) genjorben, ift H^ $ßertrauen

ber Ißolfer Öefterreic^S, H$ er Jüie bi^^er, fo au^ in Sui'unft, in fo lange i^r

©ef^itf in feinen Rauben ru^en »irb, bie auf ©runb ber faiferlic^en 3ugeftänb=

niffc »om 13. ^ax] unb 15. «Dlai gefufite conftitutionellc ^^rei^eit ungefc^mdlert

er^aiten, unb jeben Eingriff auf biefelbe mit unerfc^ütterlic^em ^Dtut^e jurücfnjei^

fen werbe. 3)er permanente £anbtag§=^u3fc^u^ ftellt fic^ ganj jur Jßerfügung ber

l^o^en SReic^ä=5ßerfamm(ung, unb erflärt, \}a^ er jtc^ S^ren Sefd^Iüffen unb 5(n^

orbnungen untetnjerfe
;

juglei^ jeigt er aber a\\<ij an, ^a'^ er bei ber bem ®e»

fammt'Sßaterlanbe unb ber errungenen conftitutioneHen ^«i^sit brobenben ®efa^r

auf ben 16. October b. 3. ben proviforifc^en «provinjial'-Sanbtag jur Sßerat^ung

über bie ju ergreifenben ?Kaprege(n einberufen ^abc.

Sßom permanenten ^luSfc^u^eg prot?. ^'arnt^nerifc^en5jJroöin5ial=Sanbtageg.

^'(agenfurt, am 12. ßctober 1848." C^olgen bie llnterfc^tiften.)
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13« C c t i> e r«

©rt^ner. — pecidjte bcr Uern)aUun0eirtttl)0?|'«rmttnen3. — ©fnialtforne

lUfjnajjmc ooii Wafcii ou9 licm Mirjl. ^eugljrtufc. — |ttf|fcnl)ttuf« 11. dB. ®bcr;

(Commanlianl unö Ceiitc ad latus. — .fcancbcrg
,

pfdjcr, HUutfdjd, /rank. — Pic

^"tetjcrmorkcr miö ^•aljbiirocr kommen an. — <?lt)rf|[c t)on ®lmü^. — liDinliil'd);

gra^'s flroklnmftticin. — .^icUacic's ©rklacunß. — llDafcn bcä unflariCdK« |Hini;

(Icriumj locrlifa rcklamirt , ^09 Volk IjiU pc aber genommen. — patien empfängt

bic Kroaten mit ^ubel. — pie kaif. ,5lrmee fängt an Wien ein3ufcJ)lie^<n. —
Per ©cmeinberatl; toarnt »or ^ngrif. — jHe|fenl)aufer bcflet)lt Jiie ^Sufammen;

fe^ung eines ^riegsgeridjtes. — tlaliikale perid)te; Jen |Pauern tuerien lioriuürfe

gemadjt. — Jn ier ^u ^anonenfeuer. — .Sellacic's ^djreiben an lien tSeieijotafl.

— ,3lntu)ort liarouf. — .^brelfe lies tleid)8tage8 on ^"e. JHajeHät. — /ird)ljof

be|ie|)lt ^•pi^ljitl }u arretiren. — ©emeinberatjja ;:ferl;anlilungcn. — ,2tufruf lier

Holen. — |DoIls(Ionl»ucteurc loerJjen ob3ureifen oerl;inliert , Iiie |JoH ge|jt nid)t ab.

— I^roklomation von iBöljmeus Jlbgeorirneten. — .Slbreife von ^omotau.

9tac^ Witttxm^t erfc^ien ber ^5^ranffurter ^(ögeorbnete @ri|nev, ht--

iMpet imb mit einem ßejieberten Salaörefer öebecft, 6eim £i6er=(SommanbO/ unb

eröffnete bcn nac^folgenben ^nbrang tjon S)emofraten, JRabifalen, Sournatiften

unb onberen Snbitiibtten, Hi ton U an 501 effen Käufer umfc^tt)ärmten.

©i-i|ner eröffnete bem Snfpection |a6enbcn spia|-£)ffiäier S) unb er unb

bem gypebitor ©affjer, bap im bemoftatifc^en 6tub6 eine geheime @i|ung

ftattgefunbcn ^aße, n}o6ei mag^arifc^e ^bgefanbte annjefenb geioefen, U^ über

©iSpofitionen Scfc^lüffe gefaxt loorben fei)en/ toet^e klbigft realijirt »erben

foHen, bap e8 Mt losgehen werbe u. b. gl S) unb er, bem S:rei6en ber Uni'-

fturj^^artci a5^o(b, fonnte eS nicf)t nnferlaffen, ®ri|ner auf baS »erbrec^e^

rifd)e be3 gräuHc^cn ^reiöeng, auf bie ©c^anbt^aten ber mag^arifc^en Partei

aufmerffam ^u maijm, n^oburc^ @ri|ner geiDa^r njurbe, ba§ er [onjollin

jenem Offijier, aU au c^ in ©aajer feine ?13erfonen fe^e, bie 3u [einer Partei

gcpren. SefcnberS auffatlenb mx ®ri|ner'^ Sro[)ung, ben ^(a|offi,5ier

llnterfteiner, ber sufäHigerroeife einem (Srä^erjoge ä^niic^ rie()t , um jeben

^reiö »om Döcr-Sommanbo ju entfernen, worauf bic kiben ^tmDefcnben tier^

fieberten, ha^ fte ai\^ allen if}nen ju Gebote fte^cnben Gräften ba^in wirfen löer;

ben, foIc()eB 5u Der^inbern, unb bezeichneten berlei fc^änblic^e Snfinuationen gegen

einen loi^alen 3}tann, m llnterfteiner, al^ eine erbärmliche Sßerfolgung^--

fucl)t ber giepubiifancr.

SOlorgeng 2 lU)r. (gö [offen ungcfäfn* 200 ©rajer angekommen [ei^n, aber

\\o6) 300 nad)fommen, nämlic^ ©tubentcn, ^(rbeiter unb Sflatiouatgarben

;

bie meiften ber[elben bewaffnet. S)ie noc^ ju ©rwartenben |aben einen anbern
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Sßcg ol8 bie erlern genommen. 5ht(| tüurbe kriegtet, U^ auf ber 50lauer feine

Kroaten me^r \i^tn, akx öereitB 12,000 anbete ©afte angemelbet jinb.

4'/« lU}r. SJom ©tep|anöt^urm. StingS^erum ^(tteg ni|ig. 2Bac^feuer fic^t'

kr. 5luf ber Sanbftrafe würbe ©türm geläutet. — SJlan pe^t neue 2iJac^feuer,

bie man früher md)t gefe^en, unb imx ouf ber ©immeringer §aibe, gegen

ben ^rater ju.

5 U^r. ,^am bie fn^eige, M auf ber Sanbftrape allarmirt unb @turm

gelautet n^irb. — Sie faiferlic^en 3;ruppen fangen an fic^ ju bewegen.

3n)ei [c^riftlic^e ^tnjeigen tt3urben in t?orm eine^ ^rotofodö gcßrac^t, unb

imt öon brei ^perfonen, bie im Sellaciö'fc^en Äagcr waren, bann üon Sei-

te c i c ^affirf^eine Befamen fi^ entfernen ju bürfen, nac^bem fte einige @tun=

ben feftge^alten unb gro6 be^anbelt würben. @ie berichten, ^-.501. 2Binbifc^=

grä| unb beffen @o^n bei 3etlaöic im Äager gefe^en ju ^aben. SSeibe 5ln=

jeigen jinb bem 9latiDnalgarbe^£)6er=Sommanbo fammt ben Raffen ber SSeri^t»

erftatter überreicht worben. S)ie erfte 5(njeige war ton 5ßoIfgang Sie u man unb

beffen ^xau 9to f a H e unterfc^rieben, bie jweite »on Subwig ^? o g l a r.

8 ll^r. Äart ^eip, Lieutenant aug ^eiligcnftabt, melbete beim £)ber=

gommanbo, \)a^ Dor einigen Sagen 90 SKann potnifc^en SRilitdrä einquariirt

würben, unb [ogleicf} wieber abmarfc^iren unb bie ^Olontur jurütf taffen mußten.

3nö bürgt. Beug^au^ fam auf bie Slationalgarbe^fiuptwaci^e bie 3)lelbung,

Uj ein ©tubent mit mehreren 5(rbeitern SSapn im faiferli(i)en Seug^aufe gefor=

bert, unb na^bem i^nen [otc^e verweigert worben, bie S)rD^ung au^geftopen,

^ fpdter welche mit ®imlt ju »erfc^affen.

Um 9 H^r fam p §Baron 9iot^fc^itb ein Arbeiter mit einem ©ewe^r

bewaffnet unb forberte 5 fl. g. 3Jl. ; in ^Jolge ber 3>erweigerung bro^te berfetbe

mit ©ewatt. ^uf ©rfu^en würbe ta^ ^aug be2 Sarong mit fec^ö ©arbcn befegt.

10 U^r. SJtibijiner gugen ^otiHa, melbete bem ©tubenten = Komitee

unb biefer bem$ßerwaltung8ratf}, ha^ fic^ in ber 5((ferüorftabt im ®reilauferl)aufe

o^ngefä^r 60 «poli^cifolbaten befänben, welche erflären, ha^ fie ©olbaten fei)en,

unb al8 fot^e ^anbeln muffen. 5)ie bortige 9iationalgarbe bittet ba^er um Sßer--

ftdrfung. S)er Ueberbringer biefer 0lac^rid)t »om ©tubenten = (Komitee war

grnft ©eblacjef.

5tuf ber §auptwad)e im bürgl. Seug^aufe erfc^ienen eine SJtenge Äeute mit

5lnweifungen auf ©ewe^re, t^eiB üom Slationalgarbe-Serwaltung^rat^c, t^eilä

ton i§ren ^auptleutcn üibimirt, unb eS würben i^ncn von ben fürjtic^ aufgcgrif=

fenen unb inä bürgl. 3eugr)auö eingebraci^ten ©ewe^ren eine bebeutenbe ^tnja^l

erfolgt, auc^ bei bem gropen 5(nbrange biete 2ßaffen gewaltfam üom SSolfe weg--

genommen.

11 U§r. 5lnton i?. ^riüatingeneur, wo^n^aft in ber Srigittenau, melbete beim



352

Ö6cr = Sommanbo , U^ pci in ber Srigittenau »o^n^aftc g^efeute »on

i§rem @o^ne, einem in ber g^ennroegfafcrne ffationirten 5(rtiaerie-'{Sovi)ora(en,

einen Sßricf erhalten ptten, worin i§r ©o^n i^nen befannt ma^t, U^ bie bortige

Prüderie Sefe^I erhalten ^a6e, bie Äaferne 511 räumen.

^eS morgena fe|ten @e. «Otaieftat ber Äaifer, in ©efettfc^aft S^ver Ma--

icftdt ber ^aiferin, unb @e. faif. ^o^eit ber ©rä^erjog ^ranj Ml fammt §öc^ft»

befen Familie bie SReife ouf ber ©traJTe ü6er Äautfc^i|, Scinil, unb

@öfo(ni^ an ber £)amii|er ©taatSflraffe 11.
f. w. auf biefer biä in M

Slac^tlager 2ßif(^au fort. — ©in SSataiÖon söla^juc^elH Snfantcrie

gaö nur eine ©trecfe bag ©^rengcleitc, m 2öi[c^au a6er eine S)it)ifton

»on SJlengen^uiraprcn.

Um 11 ll^r njurbe in ber ©tabt 5tIIarm getrommelt, e^ ^icp, 6ei ber

Si}laryer--£inie fe^ ein ©(fiepen »on (Sinjelnen vernommen Jüorben.

5(m 13. 10 ll^r aSormittagg njarcn im £)6er=Sommanbo = Sureau wiebcr

bie ^^\xU'^^i\i unb ^(öt^eilungösKommanbanten terfammell, unb jum ©r--

ffaunen aller 5(ntt)efenben ttjurbe S)lej[enf)aufer aU tom ©tubenten^Somitee »ie--

ber jum ^jrobiforifc^en £)6er<Sommanbanfen geiüä^lt, genannt. Unter ben ofinjal--

tenben Seitter^dltniffen l)am Sliemanb ben ^nü), bagegen p proteftiren. ®iefe

2ßa^( würbe unter ber SSebingung genehmigt, h4 au8 ber 50litte ber ^tnttjefen-'

ben brei Ferren ad latus «Oleffen^aufer beigegeben , bie tion aEen Unterneh-

mungen be§ £)6er=Kommanbanten unterrichtet, unb alle 9Jtapregeln , feeüör jie in

5(u8fü§rung gefirac^t würben, ton i^nen gut ge^eipen werben müjj'en.

S)ie Sßa^I fiel auf gjtajor ©c^aumöurg, ber nic^t jugcgen war, auf

Hauptmann 3;^urn unb Äegion5^(Sommanbanten Qligner.

©c^aumßurg, ber |e|t erfc^ien unb »on feiner aßa^t prte, proteftirte

gegen felöc, würbe aßer )ion allen ^nwefenben berart Beftürmt, U^ er ni(|t lu--

xM treten fonnte.

aSon biefem ^(ugenbticfe war nic^t ?Oleffen^aufer allein £)6er=Sommanbant

;

ber gefammte bemofratifcf)e C^fufeö regierte, iöie 59titg(ieber biefeä (Stubbä tiefen

ben ganjen 2;ag6cimiD6er--Sommanbo au§ unb ein, unbfprac^m ju 5Ke|fen^aufer

M08 in bieO^rcn. Sec^er ober ^enneberg fapen permanent im 33orjimmer

;

alle bebeutenben @kUm würben barc^ 9)litglieber beö genannten g(ub68, ober

burc^ ^olen ßefe^t ; bie brei ad latus waren bloffc puppen. — @ c^ a u m=

6urg, ber g)te|]"cn^aufer barüber jur SUebe ftettte, — unb bemfetöen aU fe^r

gcfä^r(i(^ erfc^ien, — würbe burc^ Ut Buweifung be3 fa|yen'(5cfc^äftcS, woburc^

feine gan]e 3eit in ^tnfpruc^ genommen würbe, unfc^äbtic^ gemad)t.

9)ieffen|>rtufet'ö crftc «ijtfofl.imatioit»

„^In W gefammte SJotf^we^r ber ©tabt 3Bien unb Umgebung. Äameroben!

®iir(^ 2)linifteria(=@r(ap »om 12. b. Mn i^ im ®ini\nftänbni|fe mit bem M^i-^
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tQ98=5(uöf(^ujye jum vv. 9^atiotialgarbe=£)6ec=(s;ommaubanten [ilr 9Bieii unb bie

Umgebung ernannt Sorben. ®er gvnft ber ^tit, bie ©vope ber 5(ufgabc ber

S:oIf^n)c^r ift Sebermann jum flarften SScinu^tfc^n genjorben. @3 finb t§eure

gmingenfc^aften, foftöarc untoer(e|6are ©üter burc^ (Sin^elt , @ntfcf>Ioffen^eit,

ßegetfterte Eingebung unb falte Sefonuen^eit, gegen mächtige (gefahren ju be=

Raupten, llnferc ^eiligen Siele bürfen ni^t überftürjt »erben. ^Jriebe, Orbnung,

|>ei(igfeit be8 (gigent^umä, ^Ic^timg beg ®efe|c3 unb feiner »erfaffung^mäffigcn

©eiüalten, unerfc^ütterlic^e SSert^eibigung be3 conftitutioneffen SJ^roncS unter

bcm Sanner üolf^t^ümlic^er ^rei^eit, jinb bie unnjanbclöaren Siriebfeberni mei-

net $anbeln8.

Äameraben! 5n biefen @tunben, m jeber Sag ein SBIatt ber 2Be(tgefd)ic^fe

fußt, unjerftörbare SJla^nunggjeic^en [ür ®^re ober ©c^anbe, für (Sr^aben^eit

ober SSerac^tung, trete i^ tor ©uere niäi^tigen 3iei|en, um @uer »oHeS, e^renbe^

SBertrauen ju gewinnen. S>ertrauen ift bie eine §a(fte ber übergroßen Aufgabe.

^omcraben ! SSerfenfen wir trübe (Srinnerungen in ben @trom beS SJer^

gejfenS ! @ei)en wir einig, einig in bem er^ebenben ®e[ü§(e eineä burc^ glorreiche

5(uftrengungen freigenjorbenen SSruberüolfe^ ! (giuigfeit mac^t ftarP.

2Bien, am 13. October 1848. 2ö. 501 e f f e n ^ a u f e r, m. p.

protj. £)ber=Sommanbant."

Siefeä ^ktat bilbefe ben %fang jener ^tafaten'''3(rmee, iDelc^c SJieffcn--

^a u f er— im m^xtn Sinne be3 21*orte3 — als ^-elb^err commanbirte,— ttjci^^

renb in gleicher Seit ton i^ni feine bombaftifc^en (Srlafe in allen Seitungen unb

on allen ®cfen, bann oben crfterc unb unten SlovcHcn ebenfalls »on i§m, im fxa--

bifaten erfc^iencn.

^üum war 9}teffeufjaufer an biefem 3;age jum Öber^iSommanbo ge=

fommen, fo liep er pc^ neu cquipircn, unb begann mit einer auffallenben Energie

feine ^^unftionen. S)en Snfpeftion (}abenbcn ^(a^-'iDffijier 3) un ber, welcher

SJt e f f e n(} a u f e r hk Slia^t ]\mx au^ bem Sureau getoiefen unb bann beffen

erfte0 ^tafat abgeanbett Ijatte, ernannte er ju feinem ©cneral=5lbiutanten, —
m^ ober iS unber, bev bie ftad^inationen ber SJi e ff en^ au fer'fc^en ^ar--

tei mit SJliptrauen betraci^tete, nic^t angenommen, vorfc^üljcnb _ U^ er fein

geübter Sieiter fei), unb aU ^(a|=£)ffi5ier burc^ SBa^I ber Seopotbftäbter ©arben

bienftlciftenb \)ertlcibcn ttjotte. SÄeffen^aufer ^at biefe 3öcigerung übel

oufgenommen, unb o^ne Sweifel toon ©ri|ncr influen'jirt, gegen ben genannt

ten ^(a|offijier jebe weitere ^luijeic^nung unterlaffen.

5(n biefem 3;age liep 50i e f f e n "^ a u f e r ben ungarifc^en Unter=Staat3=Sefre=

tär sjj u I p f i) burc^ ben sDrbonanj -- iOffiiier @c^ . . . . mtttelft eineä i5iafer3 ju

jtc^ entbieten, unb berfelbe fam auc^ wirEiic^ jum £)ber^(5^ommanbo , wofelbft
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Beibe iißer fommmbe friegerifc^e ©emonftrationen bal öi^^evigc (Sintoerftanbnip

fortfpanneiu

SHeffen^aufet organijtrte eine ^elbabiutanfut , ein ©eneralftat^-

Sureau, ein ^i1iCerie'£)6ercommanbo, unb 5efc|te bicfe ^6t§ei(imgcn mit ^ix-

[onen, bie Sliemanb in ber Slationalgarbe fannte, ju njetc^en man ba^er aud)

bejiiglic^ i^ver politifc^cn ©ejinniingen fein 3utraucn ijakn fonnte. 5)cr ^U^^

|)auptmann bu Seine berief fämmtlic^e ^jJlal^iDfjijiere, um fi^ mit benfe(6en

über W ©teCung ju berat^en , bie fie bei bie fem ni^t au§ ber SSa^l ber

betrafneten SBc^rförper entftanbenen, fonbern n)ißfit|rnc^ sufammengefelten

£)ber = Sommanbo unb ®taU ju nehmen gebenfen.

®er »eitere llmftanb, ha^ bie, fo ju fagen hergelaufenen SJtitglieber be3

neuen Ober-Sommanbo immer in ©e^eim »erfef^rten , bann \3erpegeltc SBcfe^le

aug/^eilten, njelc^e bie ^(a| = iDffijicrc in ^ßoCjug fe|en foHten, mochte W
Stellung ber te|tern beim £)ber -- Sommanbo mit jeber ©tunbe tjerantnjortUc^er

unb üer^apter.

3ri Sßerü^ji(^tigung biefer %^at\aä)in unb in ^olgc biefer Sufammentre-

tung, verfügten jic^ bu Seine mit fämmttic^en ^(a|=£)f fixieren no(| benfelben

3;ag jum iÖber^Sommanbanten Sole ff enl) auf er, unb biefetben erftärten ein«

ftimmig, U jie Don i^ren Sataillonö ju biefem S)ienfte gewa^U, ba^er bie

SJlänner beä Sertraucng, unb für i^re §anbtungen auc^ benfelben üerantnjortlic^

finb, fo fönnen jie e3 nic^t über fic§ nehmen, Sefe^le ju übernehmen unb in

SSolI^ug fe|en ?u laffen , bie i^ncn ni^t früher befannt gemalt werben , unb

evf(arten pc^ überhaupt nur ?u jenen ©ienften bereit, welche mit ben für bie

5|i(a|=£)ffi.^iere/ m\ bem früheren pro». £)ber=(5ommanbanten = @tettüertreter,

(Seneral-^lbfutantcn ©tref fleur, ^inauSgcgebencn Snftructionen in Sinftang

ftnb / unb ftellen ftc^ überhaupt nur unter ben unmittelbaren Sefel)l be^ iOber^

Commanbauten felbft.

S)iefe (Srftärungen ntac^ten auf 3)leffcn^aufcr fotuo^I, tok auf bie

fdmmttic^en \)on i^m neu ernannten ^btr)ei(ung§=^f}efö einigen Sinbrurf, worauf

jie fi^ mit i^ren eigenen Kreaturen nac^ Sßißfübr, o^ne aüer Sdücfpd^t, jur

a50Ö5iet}uug it)rer Sefe^Ie »erfaben, unb e§ entftanb nad^ unb nac^ ein §eer

ton ^bjutanten unb ßrbonans'-Offiiieren beim ßber * Sommanbo , wie e8 ber

fpäter fotgenbe sperfonalftanb beS 5tationaIgarbe'iObcr''Sommanbo auöweifet.

3ur S^arafteriftif ber (Se^äpigfeit unb beö SJtiptrauen^ , welches fc^on

Einfangs ber iOctober=3;agc unter ben Soript}äen U^ ülationalgarbe^Obcr-Kom^

manbo felbft ^crrfc^te , unb wie fe^r biefetben bemüht waren
,

jtc^ mit eigenen

Kreaturen ju »erfetjen, mag ber Selegbicnen, ha^ bu Seine breimat ben

5Iuftrag erhielt, ben ^(a| - Offizier 5Iuguft Unterfteincr , au? llrfac^e, M ber-

felbe f. l Hofburg -- Seamtcr fe^ , unb man ba§er \)on ©eite ber wec^felnben
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iC)5er=Sommaubanten gegen [eine ©efinnungen ?Oliptrauen ^ege, fcom ^(a|''S)tenfte

hm iDfeer^Sommanbo ju entfernen.

5flur bnrc^ W erfolgte ®rf(arung bu SScine'g, njorin berfeI6e entfc^ieben

vom ^Ia| = iOffijier Sunber unterftüijt lüurbe, bap bem £)6er -- Sommanbo nic^t

ta^ 9Jec^t äuftänbe, einen genja^lten ^fal- Offizier n)illfiif)r(ic^ unb oönc einem

»orauägegangenen SSerge^en feinet ^oftenS äu entfe^en, gelang eS, ben ImUn
llnferfteiner im ^(a|=^ienfte 5u erhalten, njel^eg für ben Siienft im 3n=

terep ber guten ©ad^e um fo nöt^iger erf(^ien, aU berfelöe ongeiüiefen roar
,

jicf)

im SHapport mit bem in ber f. f. §of6urg permanent ftc^ auf^attenben ^Ia|' unb

£)rbonnan5<£)f fixier »on |i e i b t ju erlnilten, um baburc^ feiner Äofa^Äenntm)]"e

wegen ben iiSrigen 5)jta|=£)ffiäieren bei ber Uefierroa^ung ber |)Ofßurg unb ber

üßrigen faiferlicf)en (Se6dubc ic. k, crfprie^ii^e ®ien[te leiffen ju fönnen , mU
(^e5 ^ m^ bem Äaufe ber ©efc^ic^te mi) aU jroecfmdpig fierauSgeftellt §at.

3n i?oIge biefer Srfidrung unb bem mehrmaligen cntfc^iebenen ^(uftreten

ber ^Ia|''iO[fi5iere S)unber, flauer unb Sßap^ußer, mup m^ bic

Urfad}e gewefen fci)n, ha^ hai ^(a|-Offi^ier=®orpB gleic^ im SSeginnc be0 neuen

£)6er'Sommanbo jlc^ 9vefpeft ju terfc^affen wu'ßte.

©er Suriften^auptmann SButfc^el öegann ein mo6ite3 SorpS jucrgan;--

jiren, eöenfo S)r. ©uftaü 3iitter wn ^^r an f ein mobile^ 5(rbeiter=Sorp^.

51m 13. palJirteri H» 3nfantcrie=3lcgiment Seccopieri mit 2 SßataiffonS unb

\)ai ©renabier^Sataiffon ^-errari, unter ©enera^3}laior .karger, bei ^ainburg

ü6er bieS)onau unb vereinigten jic^ mit kn 3:ruppen be» S&anu^,ba^er ber früfjer

projeftirte ?)tütfjug^plan aufgegeben , unb in einer Stellung am SBiener SBerge

bie meitere SJerftdrfung abgewartet würbe.

S)er Sanu0 na§m bemnac^ fein Hauptquartier in 3lot^neuilebl , unb f^o6

[eine Sßortruppen jur SSeobaii^tung ber Ungarn bi3 an \)k Mt^a f>or *).

Siac^bem am 13. iDftober bie ©t^ung beS conftituirenben SReic^^tage» üom

^rdfibenten ©molfa eröjfnet würbe, üerla§ ber ?l6georbnete ^illcrSborff

au3 bem §aupt6latte Sir. 88 ber ^rager=3eitung vom 11. iDctober hk wn me^=

reren 3^eic|0tag3 - ^bgeotbneten bafetbft jur SJeröifentlic^ung gebraute ^uffor=

berung, ftc§ ju einer SBefprec^ung über bie jur ©id)erung ber partamentarifc^en

SSer|anbIungöfrei§eit unb ber ungefd[}rbeten (Syiftenj beä conftituirenben 3leic§^=

tageg im Sntereffe ber ©efammtmonar^ie ju treffenben 3)lapregeln am 20, £>cto=

ber 1848 ju Srünn ein^ufinben. (8ie^e ©eite 277)

i5)ie hierauf »on bem 5l6georbncten filier 2 bor ff geftefften antrage fot=

genben 3n^alt§ würben burc§ ^i\^in^ angenommen

:

*) Unter ben Bieten SBro[d)üren ü&er bic ©r'^tiijfe Im DctoScr ijt jetieg öon 20 Seiten

6;t Sommer in SBien erfdiienenc Etcine SBerfc^en, von einem 2Jlilttär, in mili(arifd)cr

^injic^t ba8 einjige ßebicciene— o^ne Äüäen. S)r.
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f,^ix Sicic|§taci ^üt aac^ unter ben ©reigniffm ber legten %^t feine Sera--

t^ungen mit Sßeobac^tung aller (egalen formen nie unterbrochen."

„@r ift bie cinjige (egale, conftituirenbe unb gefe|ge6enbe ?(utoritcit."

„®ie ii6ertt)iegenbe SOte^rjal}! m , i^rer ^pflic^ten cingebenft , i§re ^(d|e

nie t}er(a|]'en , unb n^irb i^re 5(ufgaöe , of)ne fic^ hm^ irgenb ein |)inbernip

barin feeirren ju (äffen , ununterbrochen fortfe|en.*

„®er 5)ieic^gtag ^at alle aöroefenben ^OtitgUeber aufgeforbert, itngefäumt

i^ren SJerpflic^tungen gegen i^re Kommittenten unb gegen bie ©efammtmonarc^ie

nac^jufommen ; biefe ^flic^ten fönnen nur §ier im @i|e beS Sieic^Stage^ erfüllt

»erben."

„3eber SSerfuc^ »on ^ögeorbneten ober anbern Snbicibuen, jicf) an einem

anberen Orte ju toerfammeln unb Sef(^(uffe (?) ju faffen, ml^i nur bem 9lei(^2«

tage pfte^en, ift ungefe|lic^ unb ungiltig."

,/S)er 3iei(^8tag erflärt bo^er auc^ jebe 5lufforberung ju biefem Swecfe (?)

aU nuH unb nichtig, proteftirt »or^inein gegen alle allfälligen Sßefc^lujfe unb mac^t

bie Ur^eöer unb 3;^eilne^mer an benfelöen für alle folgen tjerantiDortlid)."

,,®a8 SJiinifterium njirb oufgeforbert , biefen Sßefc^lüffen fogleic^ bie au3-

gebe^ntefte ^uMicitdt auf ben geeigneten 5Segen ju geöen."

©iefer SReic^Stagg^Sefc^lup ift mittelft ^lafaten ueröjfentlic^t »orben.

5l6georbneter Sreftl »urbe burc^ abfolutc ©timmenme^r^eit jum erften

SSice=^rd|ibenten gewählt.

5)er ^bgcorbnete ©c^ufelfa, SJlitglieb ber permanenten @i(|er^eitS=

ßommifjion, erftattete im Slamen berfelöen folgenben Seric^t:

S)ie unrichtigen ^tac^ric^ten, welche inSfeefonbere in Un sproüinjialöldttern

pc^ Ü6er bie ^iejigen Suftanbc verbreiten , im ©egen^alt mit ber tro| ber in

größter ^uSbeljnung »erantaptcn 35en?affnung ber S5e»ö(ferung in SBien ^errfc^en,

bie @ic^erf)eit unb ßrbnung ^aM hk ßommiffion feenjogen , burc^ eine ^rof(a=

mation atteS offenttic^e unb ^rit^at = ©igent^um bem ®be((inn ber §8etoo(ferung

SBienS aniuüertrauen.

®ie ßommiffion (;at im ©inücrne^men mit bem §errn SJiinifter be3 Snnern

bef^toffen, bap tjon ben für bie (}iepgen ©eiüerbtreibenben ton ber ^o§en ^m-
mer mixtiw ^mi Millionen , vorläufig 5njeima(§unbert taufenb ©u(bcn 6. SJt,

jur Unter ftü^ung ber ie|t unter 2ßaffen fte^enben Seico^ner 2ßienö an W ©e^

meinbefaffa »erabfotgt werben ; biefer ?8efc^(up würbe »om ^o^en SReic^Stage ein«

ftimmig gcncl^migt.

.S)ie ©ic^er^eitö ' Sommifjion (iep eö |ic§ jur Schonung ber Ärdfte für hk

entfc^eibenben 5(ugenb(icfe bcfonberä ange(egen fe^n, bie Äampfluftigen »om

Eingriffe abju^alten, biep um fo me()r, als ein Eingriff mit ben SSerfuc^en

unvereinbar wäre , burc^ an ®e. 3)laieftdt abgefenbete Deputationen eine frieb--
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Kc^e ^(uggfeii^ung einjuleiten, e8 «järe Ui^ iimtxtmUx mit bev ojfetien veblic^en

^anbUmg^lceifc , welche \i<i) bie Kommifjton mit ^Öefeitiguii^ aüer SJ)oppc(finnig=

feit jur ^ufga6e mac^t. ®ie ß^ommifjtoii ^aöc üörigenS für ben äu^erften ^aH

©orge getragen , unb fann bie Seiceifc nufric^tiget 3:§ei(na^mc ber ^robin5en

berichten. 5lu3 @alj6urg fiiib 36 @titbierenbe mit 2 ^rofepren angelangt, öu§

©teiennarf 500 ©tiibierenbe , 9iationa(garben nnb Meitev, welche nur unter

ftebeutenber ©efo^r auf ber @üb6al)n an^er gelangten , unb hk Sßerfid^erung

ert^eilten , H^ meitere ©c^aaren nac^jufommen , in Sßien ju jtegen unb ju fter«

6en bereit fehen. (Sine Deputation ber ^lationafgarbe ber @tabt iOlmfll ilöer*

reichte ber (Jommifiion eine an ben ^o^en Sleic^^tag gerichtete 5(bre)Je, dd . OP
mii| 11. iDctober 1848, »elc^e bie lleöereinftimmung mit ben erlajfenen ^(uffor=

berungen beö ^o^en 9teic^ötageg, \}a^ t?DlIe Sßertrauen unb H^ ©inffeben mit Out

unb Slut für bie SSefc^IiiiJe be8 §o^en 9ieic^3tage3 auSbrücft.

„§o^er a^ei^gtag! 5l6erma(3 ^at aßienS tobe^mut()ige Segeiftcrung ffir

ttn @ieg tcafjrer SSoIfSfrci^eit iiöer i^re mit @c§(au^eit unb Slac^t genjapeten

t^einbe erfolgreich geftritten unb von bem gefammten Staate bie bro^eube @(^md=

lerung atter (Srrungenfc^aften be§ glorreichen SJtdr^ unb 3)tai aBgewenbet.

S)er gefammte @taat Micft nur vertrauenSroÖ auf Diejenigen »on ®U(|,

Sßertreter beö foutoerainen 35olfe?, welche ben großen ^(ugenSlicf ricf)tig erfaßten

unb mit ^(ug^eit unb Äraft fianbelten, m jebeS 35gern namenlofcä Ungtütf im

(Befolge ^a6en mu^te.

5leuerbing8 ^at eine frei^ettsfeinblic^e Umgebung htw 50ionard)en auB (S«.er«

Mijt ^inweggefü^rt, um ben Sürgerfricg, ber in ®ienl Wiamn mt^itt, auf

ein noc^ auSgebe^ntereS ©c^Iac^tfelb ^u t^erpfianjen.

Sie in ben 3;agen beS ^Ui, wirb eS an SSerfuc^en nic^t fehlen, aUt Srüber

£)efterreic^ä mit Bien, ja nocf) me^r, mit bem felbftgeiDÖ^Iten 9tcid)§tage jU

entjttjeien.

Mii gebt bem unabnjenböaren SJerberben entgegen , loenn nidn um ®ucl^,

feine Sßertreter , ha^ ganje $ßo(f jlc^ fc^aart. 5(uc^ ivir iroiien treu au^barreii

bei (gu(^ unb barum richten m biefe üßorte an ©uerc 3>eifamm(unö.

guer 5(ufruf ftellt M SÖo^t unb bie ^rei^eit be§ ajatertanbeä, bie llni?eir'

le|lic^feit beä conftitutioneöen SbroneS unb Euerer Sefc^tütje unter ben @(^u|

ber aSotfanje^r.

Die ajolfäiüe^r m\ ^(mü| , bie fic^ feit fteben ÜJtonaten mit ^Bien auf*

richtig t^erbritbert fü^lt, unb frei^eit^feinblic^e Äocfungen jurücfjuiüeifen entfc^(o|fen

ift, nimmt auc^ ie|t feinen ^ugenblicf Qtnftanb, i^re aufrichtige Uebereinftimraung

mit (gueren ^ufforberungen ju erffären.

^n^ £)tmü| wirb nic^t jurücfbleiben, wenn e§ gilt bem @iege be3 ©eifteS,

ber öeftcrreic^ frei gemacht, SSorfc^ub äu (eiften,

23



^(n (Sud^ ift cä nun , U^ blefer ©eift unkirvt fein grope^ SÖcrf bcm ^eip--

erfe^nten Siele äufii^ren fonnc-

SBenn 3§r, üerfammette SSoIf^Vertreter , mit ber jüngft öeroiefcnen rafc^cn

ßntfc^tofen^cit bcn ftaatltc^cn 5leu6au , von n)elcf)em gjlißioncn §eil unb ©egen

erwarten, fc^Ieunigft förbert, unb auf bie unerfc^iitterlic^e ©runblage echter

Semofratie feftftellt, fönnt 3^r W fic^erfte lleberjeugung ^egen, H^ nic^t nur

tt)ir ,
[onbern alle jene 50lißionen mit ung für ®uc^ unb ®uere §Befc^lü|Te mit

©ut unb S(ut einjufte^en bereit fmb. sOImiil , ben 11. .October 1848.

®er SlationatgarbemSßermaltungSrat^/'

S)iefe ^brcffc würbe üom ^(ögeorbneten ©c^ufelfa »erlefen, unb gleich

ben DorauS gegangenen 50litt|eilungen , mit großem SSeifaÖe aufgenommen.

®ie Deputation ber QtaU £)(mü| ()atte eine gebruc!tc Äunbmac^ung bc3

£)lmü|er Ärei^amteS, ddo ll.£)ctober 1848, unb eine im 5lamen beä fommar

birenben ©eneralen in Söbmen , dürften 5ßinbifc^grci| , toom t^reftungS -- Som^

manbo in ^lmü| erlajfene gebrückte ^roEtamation , dd. Dlmü^ , 11. Öct. 1848

mitget^eilt, welche 6eibe m\\ fbgeorbneten ©(^ufelfa üorgelefen würben.

,;Äunbmac^ung. ^a^ einem fo eben eingelangten Schreiben be3 f. f.

sKa§rif(^=Sc^(ejifc^en Sanbe3=5)jrcifibium3 wm 10. b. m., 3. 6256 werben @e.

SJlaieftät ber ^aifer auf einige 3eit baä ^oftagcr nac^ £)lmü| t^ertegen.

,,§iet3on beeilt man fid) bic SSewo^ncr biefer J^auptftabt in bie Äennt=

nipju[e|en." iOImiifeer f. f. .freikamt am 11. ßctober 1848.

«Dtcrcanbin, iri. p., f. f. .§ofrat^."

^ r f I a m a t i n.

„Die le|tcn Sreigniffc in 31^icn bewcifcn leiber einen Suffanb bogwilltg

^ertjorgebra^ter ^(ufregung, wcW}c alie lOrbuung ftört, ben (gefc^en llro| bietet,

unb eg unmöglich ma*t , SSerfajyung unb ©efc^e angcmejjen aufzuarbeiten unb

td^ (gigent^um ju fiebern. Dtefer Suftanb erforbert im Snterejfe eineg jebcn

©taat^bürgera eine balbige Scenbigung , bic nur burc^ fräftige $0^apregeIn ^er«

beigefü^rt werben fann. Die ju bicfem Swedte getroffenen militari fc^en aSorfef)^

rungen [offen ba|er feincöwegS bic »on @r. 3)lajcftät unferem allergnäbigften

Äaifer üer(ic()enen JHec^tc fc^mätorn ober riicfgängig machen, fonbern im ®egen^

t|ci(c ieben @inäc(nen im ©cnup berfelben, unb ben ^taat üor 5(nard}ie fc^ii^en.

'Sif forbere ba^er ade red)tiic^ Denfenben auf ,
jebeS l;ier fo unbegrünbete

SJiiptrauen ju befcitigen, unb burc^ ru^igcS 5Ber§aUen bie jur tJörberung beg

offgemeinen 9Öo^Ie8 unumgänglichen SJtapregeln nid^t ju ftören.

£)Imüi3, am 11. £)cto5er 1848.''

„3m ^Uiftrage ©r. Durchlaucht beS commanbirenben ^errn ©eneralen in

Sßöbmcn , i?iirften S i n b i. f c^ g r ^.

©unftenau, m. p. \>. 8Öt)gj, m. p.

^. Bf Ä. unb ^eftung?=eommanbant. ®eneval''2)laj.or,''



359^

d>\vii telegrav^ifc^e 2)epefc§en pnb eingelangt [otgenbcn 3nl)att8

:

„@e. SJJajeffät ber ^aifer »erben am 14. biefeS in £)lmü| eintreffen/,

aSon 3)r. Ä ö^ner auö Sßriinn: „Sßritnn ift nac^ meiner Ueberjeugung tJÖÖig

ru^ig. Äajan^fi W 200 ©arben fammt 3)tu|tf a(ö g^rcnwac^e jum Mfer

nac^ @cIIott)i| gefc^irft ; er kt a([o i^rer offenbar genug, SJla^er unb bic anbern

SÄd^rer finb jum Äaifer/'

®ic brittc eingelangte te(egrap^ifc§e S)epef(^e enthielt bie 5tnfrage

iDr. Äö^ner'g: „Sft ber Steic^Stag nod^ üoCsd^lig?" —welche entfprec^enb

beantwortet lourbe.

3n Sßerfolg ber mit bem commanbirenben (Seneraten, ©rafen ^ u e r § p e r g,

eingeleiteten Korrefponbenj, unb bie an £e|teren ergangene ^ufforberung aU

ßoramanbirenben, ben §8an Sella öic jum ^6juge aufäuforbern, »erlieft ber

«tbgeorbnete ©c^ufelfa bie mit Schreiben dd. SnjerSborf, 12. Öctober 1848,

be3 ©rafen ^uerSperg mitgetl}eilte ^(ntwort dd. g}ot^=5ieuftebl, 12.£)ctober

1848, beg Sans e IIa cic.

,ßn @e. beg fJ. §errn SinanjminifterS SBaron Äraup, Syceaenj!

3m Slac^^ange meiner geftrigen grnjieberung ^abe ic^ bie @§re , ®ucr

gfcellenj in ber Slebenlagc bie fo eben erf^altene Antwort beS % ?0i. &. unb

Sanug t)on Kroatien , Saron Sellaciö, ^injic^tlic^ be3 bemfelben befannf

gegebenen ^Infinnen^ (Suer (gycellenj jum ^Ibjuge mit feiner 5lrmec, ergebenft ju

übermitteln. 3n,5er§borf, am 12. October 1848. ©raf 5luer g p er g, m. p.

„©einer beä §errn commanbirenben ©eneraten in Sdieber^Cefterreic^, %db*

marfc^olI'ÄieutenantS ©rafen wen 5( u e r p e r g , (Sixetteuj.

Hauptquartier £ßot^=9Jeufiebel am 12. ßctober 1848.

3n (grtüieberung ber gcfc^d|ten 3}iitt^cilung toom 11. biefeg ^abe i(^ bie

g^re, gurer ©ycellenj "^olgenbeS ju eröffnen:

3n meinem mir gett)orbenen ^luftrage ^anbelnb brachten eä bie SRürfftc^tcn

ouf rci« militärifc^e Operationen mit ftc^ , H^ tc^ mic^ mit ben mir anüer=

trauten f. f. 3:ruppen ben ©rängen be^ (Sr.^^erjogi^um^ näherte.

©ort erfuhr ic^ bie unfeligen (greignijfe beS 6. öctoberS ju Sßien. Sap

felbe auf meine weitere 59larfc^ric^tung (ginflup nehmen, unb meine ie|ige @tel'

lung terurfac^en mupten, werben (Suer (Sicellenj felbft nic^t »erfennen, unb biep

um fo weniger , al^ ic^ aU faiferlic^ öfferreic^if^er ©eneral eine f. f. i)flerrei=

c^ifc^e 5lrmee commanbire, unb in f. t Ädnbern fein ^rembling fci^n fann.

3 e 1 1 a c i G, m. p. §. ÜJl. Ä. imb San "

@(^lieplic^ t§eilte ber ^Ibgeorbnete ©c^ufclfa 91amen8 ber Sommijfion

mit, bap »or einer falben ©tunbe eine '.Deputation au8 bem ungarifc^en Säger

bie eommijfion um einen ©eleitfc^ein in baSÄager beö Commanbirenben, ©rafen



^u e r a p er g, jur Uekrgcik einer S)epefc^e beS gommanbirenben bcr ungarifc^en

5Irmee erfuc^t, unb U^ biefer ©eleitfci^ein ert^eiU, m auc^ bie nöt^igeSebecfung

biefer ©eptation mitgegeßen luurbe. S)ie 59littag8 -- @i|ung beS 3teic^3tage3

bauerfe toon 11 6iM U§r.

Um I;al6 1 ll^r 9)littag3 erfc^icn auf ber ^mptmiji im Mrgerlic^en 3eug-

^aufe ^ranj Äruttner, unb probu^irte eine »om Sdeic^StagS^^ugfc^u^e toibi--

mirte, t)om ungarifc^en SKinifterium auägcfteöte Äegitimation , bop bie [ömmt-

ticken oufgegvijfenen unb in^ 6itrger(ic|e 3eugt)au8 eingelieferten ©enje^re ©gen=

t^um beS ungavifc^en SJlinifteriumS fe^en, §ieDon njurbe [ogleic^ bie 5i)lelbung

on ben $ßertt)altung§rat§ ber SJationalgarbe mit ber Sitte gemalt, Sßeitcreg

Ü6er bie ©ewe^re ,5U erftatten. 3uglei(| »urbe mit ber Sßert^eilung ber ©ett)ef)re

eingehalten , bann akr beS üöermä^igen 5lnbrangeä wegen unb Ü6er ©rflärung

be(J ^ranj Äruttner, ha^ \}a^ ungarifc^e fRinifterium gegen bie »eitere SSer=

t^eilung ber ©ett}e^re feinen 5lnftanb ne^me, unb jic^ feinerfeits ben 6rfa|

fuc^en toerbe, mit ber §ßert§eilung fortgefahren.

1 ll^r. ©arbe ©ufd^oniE »om 6. Sejirf, 9. ^omp. fam t)on Saben

unb ßeri^tete bem OBer-Sommanbo, bap auf ber ©loggtiiler-Sa^n bie ©d^ienen

aufgerilJen, unb bie 5Ba^n nur t^eilweife fa^röar ift. Snßiejing^aben 1000 Kroa-

ten mit 4 Kanonen gelagert. 5(n i§rer @pi|e ein ©eneral. 3ii ©peijing finb

1500 50lann. ®ie 5lrmee jief}t jlc^ m\ 3]ot^=5leufiebl na^ @c^6n6runn. Snjcrg^

borf am Sieneröerge ift entiDaffnet. SSaben \)([t 1000 Äai6 Srob, 200 ©imer

äßein, 60 2)le|en ^afer unb 50 ©tücf SSie^ an bie Kroaten geliefert, unb bie

(5inn3o|ner ^a6en bie Kroaten alö i^re aSefreier mit 5u6el empfangen.

1 7'- n^r. Sommanbant ^..> bei @t. SÄary berichtete an bag ©tubenten-

ßomitee : Sir jinb ringS »on Kanonen unb M\Mx umrungen. — Äinfä an

bcr ®onau ©renabiere. — ^uf ber ©immeringer -^aibe 10 Kanonen. — 3n

ben Käufern in ©immering %M »oll Kroaten, — SÖeiter hinauf mehrere ©e^

fc^ü|c, unb um ben Äir(^t)of 3;irailleur0. — 3ßir f)a6en nur 4 Kanonen, wenig

SÄannfc^aft, unb no(| weniger SKunition, jinb aber 5tffe entfc^lojfen , un8 6i8

ouf0 ^euperfte ^w »ert^eibigen. Soeben reitet ein ^Parlamentär hinauf. SBi8

iwx 3tiicffe|r beSfelöen ift baö ^leingewe^r^^euer eingeftellt.

(Sin ^weitea, ben Eingriff be8 59lilitär3 aörat^enbeg ^lafat

:

„SJlitbürger ! ®8 üertautct, ha^ m\ ©eite ber ©arben ein Eingriff auf bie

»or ben Sinien fte^enben 3;ruppen beabfic^tiget werbe. «Mitbürger ! Sebenfet bie

i^olgen eineg folc^en Unternehmend. 3n unferer gefährlichen Sage ift aSorjic^t,

®inig!eit unb gin^eit in allen SOlapregeln eine ÄebenSbebingung für jeben ©rfolg.

SSereinjeltc unvorbereitete Eingriffe fönnen faum einen günftigen ©rfolg §aben,

jie muffen von einem fünfte angeorbnet unb geleitet werben. 2Öir muffen ^lleS

vermeiben, ben 3;ruppen einen vielleicht erwiinfc^ten ^Inlaf w einem Eingriff ju
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bieten , unb un^ bemnac^ fo (angc aU möglich befenfie üet^alteii. 9loc^maU,

9Jtit5ürger ! SSorfic^t unb ^Öldfigung! §ört bcn SRat^ Sener, bie gewiß nur

»on i^rer ^flic^t unb t)on bem SEßunfc^e für ta^ 9Bo^t i^rer SJlitöiirger geleitet

»erben, ^ien, am 13. £)cto6er 1848.

$Bom @emeinbcrat§e ber @tabt äßien/'

®ie fampftuftigen 3;t)pogrcip§en unb anberc ^erfonen beg @ ^ e l e n'fc^eii

®taMifTement8 »urben burc^ nac^fte^enbeö ^iatat ton ber Be^rpflic^t enthoben

:

„®a8 ^erfonale im Slebaction^Sureau unb in ber Srucferei ber SÖiener

3eitung ift wm 9}ationalgarben=S)ienfte kfreit. 2Öien , m 13. £)ctoBer 1848.

ajom SI{eic^gtagB=?(uöfc^uf]'e.

S)r. ^ifc^^of, m. p. ^ßmann. ^Bacano, m, p. Schriftführer.

591 c f [ e n ^ a u f e r, pro». iOßer^Sommanbant."

®in ^(afat megen lieiligfeit beö @igentf)umö

:

„^unbmac^ung. 5tlle öffentlichen Äajjen, alle Söo^lt^ätigfeitöfonbe unb

Snftitute, überhaupt offe^ öffentliche unb ^riüat^Sigent^um ift mit »ölliger Se=

ru^igung bem in ben fc^njierfgften SJerpltnijTen fo glänjenb öenjä^rten Sbeljtnn

beS ffiiener SJolfeä anöertraut, beffen fc^öner 2Ba^lfpru(^ ift unb Meißen wirb:

„heilig ift ta^ (Sigent^um !" Siien, ben 13. £)cto6er 1848.

aßom S(teic^§tagg=^ugfc^uffe. S)r. ^ifc^§of, m. p., D'omann.

i^ran^ Sc^ufelf a, m. p., ©c^riftfü^rer/'

5lm 13. iDctoßer erl}ielt ber 'If^k^ Hauptmann Saron b u S e i n e nac^fol=

genben fc^riftlic^en Sefelil

:

„@ie »erben hiermit beauftragt, ein Ätiegägeric^t, an welchem @ie jic^ ju

6et|eiligen ^aben, äufammenjufe|en, unb nal) äSolljug bcöfelöcn bie ^Injeige an

meinen ^etbabfutanten i^enneöerg ^u machen, tiefer 5luftrag ift unterjüg^

lic^ ju öottäie^en. SÖien, am 13. October 1848.

SJteffen^aufer, m. p."

S)iefem Sefe^l gab jeboc^ ber ^lal^auptmann nic^t nur feine §olge, fon-

bern erfldrte fc^riftlic^ bem Ööer^Sommanbo, bap, nad)bem er gleichseitig au^

©ecretär im großen SSerroaltungärat^e fe^, »on biefem fc^on früljer mit bem

^)luftrage beehrt irurbe, gemeinfc^aftli^ mit neun anberen Sßern)altung§ratl}S=

SRitgliebern ein ®efe| für bie ^tationalgarbe ]\i berat^en, »elc^eS auc^ bem

üJiinifterium unterbreitet njorben , unb in biefem genau bie ^rt unb -ffieife ber

©eric^tSbarfeit für Ut 3lationalgarbe bejei^net ift, fo erfc^eine il}m eine berartige

»ittfü^rlic^e 3ufammenfe|ung eines Ärieg^geric^teg al^ unconftitutioncff unb al^

ein Eingriff in bie Sftec^te ber 5iationalgarbe.

®a aber ha'i 59iinifterium auö biefem 5^ationatgarbe=®efe|=@ntn)urf bie

barin bezeichnete 3ufammenfe|ung eineg (Serielles für bie Slationalgarbe unb

beffen Sßerfa^ren protiforifc^ genehmigte, unb unterm 12. ^ctober burc^ ben



3)rucf Befannt gegeben ^at, fo juieö ber ^(a|4aup^ntann unter -Sßeifegung eineg

gremplareä biefcg gcbriicften ©tatuts, auf boäfelöe ij'm, mit ber ©rflärung, ba§

er fic^ biefemnac^ nur an einem ©eri^te öet^eiügen fönne, jüetc^eS nac^ ben tion

ben SRinifterium anerfanntcn ^lormen jufammengefe^t fei)n rcürbe.

hierauf mirbe b u Seine jum ^-elbabiutanten ^5^ c n n e b e r g berufen,

ml^tx i|m bebeutete, bap ungciüö^tinc^e ®reignif]"e auc^ ungen)ö|nli(j^e 9Jta^re=

gcin erforbern, unb ba§ er, ^ c n n e b e r g, fomit fctbft ein ^rieg?geric^t einbe=

rufen t»erbe, t»e(^e§ fpäter^in auc^ gef^af), vok e3 ber 3;ag§befe^t »om 23.

October eriüeifet.

SHabifate 58eric|tc brachten ^olgenbe^ : „®ie ängftlic^e Spannung ber ®c-

müt^er ^at t^eifroeife nac^gefaffen, obgleid) 5l(Iarm=^romme(n nic^t ru^en, weit

»or Äursem erft ia^ feuern bei ber @t. 9Jtarfer=Äinie aufgeprt ^aU ^Dlenf^en--

leben gingen bobei ni^t terlorcn. ®ie linferigen Ratten hinter ben Sßarrifaben

eine trepic^e ^ojition.

S)ie Kroaten fcnbeten un§ einige ^artdtfc^en^Äabungen, um ru^ig bieÄ'ir^'-

^ofmauern »erfc^anjen ju fönnen. S)ie S)la0firung gelang i^nen, »eil jum ?ln=

griff fein SSefe^I gegeben würbe. ?ßon Seite ber Kroaten fielen jeboi^ SJle^rerc.

§ier wollen wir auc^ ni^t unerwähnt laffen, ha^ bie Kroaten am ^irci^^ofe W
Äreuäe(?) ^erauSriffen, unb bamit i^euer maci^ten. ^\^t einmal U^ ^eiligt^um

ber 3:obten f(^ont bie (Sarbe ber SamariHa in blopen ^üpenunb jerriffenen 3tt)il^=

fitteln. 2ßir werben mit @uc^ fbrec^mmg galten! *)

S)ie Älage wirb immer lauter über bie geringe S^eilna^me unter ben ßfter=

reic^ifc^en ^Bauern, an ben (Befahren, in weld^cn wir f^weben. ^eute ging

Äub li^ in Segleitung mehrerer 5lfabemifer nac^ bem SuÄnerfelbe ob, um

ben Sanbfturm aufjubieten. ©lücfauf!

S)er SHebacteur ber Sauernjeitung forbert hiermit aöc Srüber Sauern fei-

crlic^ft auf, bem JRufe ';^olge ^u tciften, unb bem bebrängten Sien ju §iilfc ju eilen.

„Säuern! 3^r ^abt un3 beim ^arfeljuge gefagt, W^ i^r biepmal mit

Äerjen, U^ näcbfte50tal mit@tu|en fömmt. Sriiber! 3^r f^aU in uufere^änbc

tag Serfpred)en gegeben, in icber ®efa^r 5ßien beijufte^en. i5^reunbe. Sauern!

'ffienn 3^r nid^t wort6rüc^ig unb e^rlog fe^n wollet, fo müp 3^r nac^ 5ßien

fommen! 3§r bürfet bie ©tubenten unb 5lat!onalgarben, bie ^Jrei^eit unb basi

Sde^t nic^t »errat^en. 2Bir ^ahtn für (Sud) gefdmpft, wir ^akn ®uere Unter=

t^an^Serbanbe juerft gelögt ! 3e|t muffet 5§r unö »ergelten, wni wir (Suc^

©uteg gei^an; wo nic^t, fo fei}b 3^r unbanfbar." *}

) Saainicrtid^e ^erauSfotberutigen

!

) Ter nute Ma^iev \pt ficf) fon bec Urt(.'rf6an3=$öfr6anb3 .^iöfiitiij nod) gac nic^f?

iiäumcn laffen, ü(^ fic bcc Ä'aifec fc^on an?i)cfprocl;en |Qtte.
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©cc £)6ei:»Kommanbant 35 r a u n »on ber Slationalgarbe ging jur rechten

Seit ab. @8 warb un8 eben beilegtet, \)a^ 6000 5(rbeiter am ©emmering, geführt

»on einigen §unbert lüo^l bercapeter ^ofjfnec^te, nac^ 2Bien fommen tt)oIIten,

aber »om Slationalgarbe-Öbei-'-Sommanbanten S r au n bic ®r(aubniß baju nic^t

erlangen fonnten." — S)a3 mi fe|r vernünftig »on Sraun. —
2 U|r 9^ac^mittag. ®ie 7. gompagnie beö 9. Sejirfeg melbete beim £)ber=

Sommanbo : ®ö fe^ bie 5lnjeige gemacht njorben , haj 5lac^mittag big 4 ll^r

eine SRotte Proletarier fommen wirb, um bie SBaffen in ben f. f. Stauungen,

W fic^ in ber äßapnfammer beftnben, in §ße[c^fag ju nehmen, ba|er SSor|ic^tg=

mapregeln anjuorbnen unb ju ergreifen fei)en.

©in Äegionör brachte auf bie ^i'ationalgarbe^auptJDac^e im bilrgL 3eug=

^aufe bie 9i:ac^ric^t, bap bie i^anonen bei ber 50lar^er=^Äinie faft o^ne Sßebecfung

fe^cn, unb bap bie bort ftationirte Sebcdfung total betrunfen fe^ — angeblid^

»om — im @c^n3arjcnberg=®arten aufgefunbenen ^ofaierwein. —
2'/. U^r. Ungefähr 200 9)lann gawaaeric ritten ber ©t. SJlaryer Äinic

entlang ber © c^ tt) e c^ o t en carrlere ju. liefen folgen 8 2ßagen üJlunition,

2 Seinjagen o^ne ^Begleitung , nebft 4 SBagen mit Äeuten, 12 SJtann Kavallerie

«jeiter juriicf. 5luc^ ber aBac^poften iff abgefelJen. 3)tefer n)ortli(^e SSerid^t

»urbc vom ©tep^an^t^urme bem Öber-'Kommanbo erftattet.

3 U^r. S)er oben gemelbete Parlamentär fam au8 bem 5 e l la ci c'fc^en

Säger jurücf.

3 '/z U§r. ©egen bie fleine @rbberger--Äinie rücften ®renabiere ^eran, luel*

c^en eine gropere 3:ruppenmaiTe mit Kanonen folgte. Se^tere bilbete furj barauf

eine li^ette von ber ®onau big jum i^-ranjofengrabcn. SJon ber 5Karyer=Sinic

ttjurbe aus Kanonen ^inaug gefeuert. 3)ie SBieben njar ftarf verbarrifabirt, hk

Äampfluft ber SBe^rmannfcl)aft biefer Sßorftabt fe^r grop
; fo bap be^^alb ah

tna|nenbe SBarnungen vom Ober-'gommanbo unb ®emeinberatf)e erfolgen mupten.

4 ll§r. gmeric^ 2; r o n blcr , berittener ©arbe'-Unteroffijier , ber fo ikn

von J^remS nac^ 2Bien anfommt, beri(^tete bem iDber=(5ommanbo , bap eine

bebcutenbe 3a^l faif. 'Gruppen bie ^remfer Srürfe paffirt fep, unb na^ Sien

marfd)ire, auc^ auf ^eute noc^ 8000 9)lann boit angemelbet feigen, ^ni} i)at

ber Sßeric^terftatier erfahren, bap ber v§auptangriff erft fiinftige Sßo^e gcfcfic^en

n)erbe. S)ie SSauern fommen un§ in ffiien nic^t ju ^liilfc, »jenn jtc feine vom

Ober-Sommanbo gefenbete 5lnfü^rer befommen.

5 U^r. @ au ft e r/3c^riftfü^rer im Stubenten=Somitee, berichtete bemDber-

gommanbo: ha^ fic^ in ber ©tucfbo^rerei ein Hauptmann befänbe, ber täglich

inö Säger ge^t. — 5(uc^ Ijak er feit jnjei MijUn befonbere , i^m ganj frembe

Äi^tfignale auf bem ©tep^anöt^urme gefcfien. 511^ ^eute in !Bien 5(llarm getrom^

melt njurbe, bemerfte berfclbe ganj oben auf bemX^urm ein njeipegSuc^ flattern.
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G ll^r. 3^. ©.^'tißeviC'Sommanbant @pi|^itl mup «Schärpe unb @dH
öMegcn , unb wirb al§ Irreftant 6e^anbe(t.

GVi ll^r. 155ie Oarberi an ber Sla^leinSborfer Äiuie, bereite 30 ©tunben

nic^t üßgelöft, uevfagen ben ®ienff. ^uc^ foll fc^on eine Sompagnie ©atben au8

ber ^t<i\)t „JHec^töum" gemacht ^aöen.

6'/^ ur)r. ?8ei ©immering [teHt )i^ eine (g^cabron giatiaüeric mit Mio--

nctt in ber Sdic^tung gegen bie 5Iu auf. ^uc^ fielen in einem Seitraume »on 10

SMnuten mehrere Äanonenfc^üjfe auf U^ SBälbc^en in ber 5lu, worauf mit

ijlintenfc^üjfen geanftt?ortet mxh. Sßon ber Seite ber SRegie fiel ein ©c^uf , unb

biefer lüitrbe i>on mehreren ©c^üiJen, bie üon ber SÖlauer beS ^^rieb^ofS famen,

ernjibert. S)ie Äinie ift fe^r fc^n)ac^ kfe^t, ba§ SJtiütdr jie^t fic^ Dom Äaaerkrgc

gegen M SBelüebere.

7 U^r. Grj^erjog ^ranj Kart foß einen Courier gefenbet ^a6en, bap

Seltaöic unb 5tuer3perg nic^t angreifen bürfen.

?Dt.. ßffijier t)om 6. SSejirf, berichtet bcm Ößer-Kommanbo, bap bie 50lar=

ycr Äinie in ju fc^njac^m SSert^eibigungSjuftanb n^cire, unb machte ben bortigen

wac^labenben ©arben SJornjürfe, ba§ |!e i^rc SSorftdbtc ni(^t kjfet ^u pc^crn

tra(^ten.

3n ber ^benb''Si|ung beö conftituirenben 3?eic^8tage8 trug ber 5(6georbttete

@ c^ u f e If a im 9iamen ber permanenten Sommiffion Dor

:

1) eine te(egrap^ifcl)e S)epef(^c Äö^nerg, beö Sn^alt^: „Sö^ner ift

noc^ geftern 10 ll§r 5ilac|t3 nac^ @elIon)i| mit ber i5)epef(^e.

lim 1 U^r bei ^?Q(feu|eim, nic^t üorgetajfen njorbcn. aSernjeigert ©rj^erjog,

juipegen? — e^ fei) i^m fc^on befannt.

S)ie anberen -^lögeorbneten um 8 U^r 9l(ic^t8 feeim Äaifer, er tag eine

5lbreffe, faft gleich bem 5i)lanifefte »om 6. iCctober, Mfowi^ gab jroei 9)lat

raiinbli^e ^(u5fiinfte. 51 u e r S p c r g uno 3 e H a c i c »urbcn nid^t angreifen,

nur jid^ n)c§ren. 3e( I acic fecl)te gegen Ungarn — e3 muffe erft über i^n

verfügt n)erben. Schriftliche ?Intn)ort, »ernjeigert. §8itte um fnttt)ort.

5(^ac§ric^ten — marfc^irt 2öinbifc^grä| olle fec^S @tunben ein

Bataillon.

2) (gine anbere furjc telegrapfjifc^e iöepefc^e, burc^ welche ber ÄrciS^aupt*

mann in Olmü| um 3 U^r Stac^mittagg anzeigt, bap SRiniftcr Seffenberg
bort angefommen fe^.

3) (5tn toom San a6gefanbter ®ai?aßerie».Offijier ^at nac^folgenbe ^u-

fc^rift gebracht

:

äSerl^ttguttg. 8ce6en wifb mti: eröffnet, bo§Är. Älucf^ noc^ a» 10, u. 11. Dct.

im :l^ctWß((uii9fi-ai^e crft^fenen unb ^ierouf frcinf geworben fei;. S)r.
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,^^o:^erSleic^8tag! %ii8 bev 5(nttt?ovf H)eW)e ic^ gcftetn bie (S^re f^aik, öii

@e. (gycellenä ben commanbirenben ^eirn ©cneralen, ©rafen ^( u er 8 ^ er g, aii8

5lnla^ einer »on @eite beg ^o§en Sleic^Stagea an benfet6en gerichteten unb jttei^

fel^o^ne »on bemfe(6en bereite erwiberten Sufc^rift ju geben, n?irb ber ^o^e

SReic^^tag bie SJlotiee, »elc^e mic^ ux bie 2)lauern 2Öien8 geführt ijdkn, jutoet'

Iä|[ig mit sBeni^igung entnommen ^a6en. %^ ertaube ju biefem nur m^ bie

beftimmtefte (Siftärung ^ieju ju geben, bap e^ mir eben fo [e^r meine eigene

innerfte lleberjeugung, als meine Stellung 5ur ^eitigften spflid^t mac^t, W freien

Snftitutionen unfereg SßaterlanbeS nic^t allein ni(^t anjutaften, fonbern mit aßen

meinen Gräften ju f(^ü|en. 2)lein je^igeö aSerpttnip i^ur ^errfc^enbcn gartet in

Ungarn ift ja eben ber Sen}ei8 für mein Streben nac^ @(eic^berec|tigung unb

gefeilterer ^rei^eit. S)ie ^tnarc^ie, bie ro^e ®imlt ift ein ^^luc^ fiir alle S5öl=

Eer, unb biefe ju bekämpfen ift eineS jeben Staatsbürger^ ^flicl)t, unb in biefem

Sinne biete ic^ mit aller ©nergie beS SBillenS unb ber %f}at, feber gcfe|li=

(^en ©eroalt meine ^ilfe an. S)er ^o^e jReic^Stag erlaube mir am Sc^lujye noc^

bie Sßemetfung, wie bebauerlic^ eS »öre, njenn bei einem etnjaigen lleberfc^reiten

ber ofterreid^if^en ©ränje burc^ bie magnarifc^en Gruppen bie ©egenb um Sßien

ber Sc^auplal eines blutigen Kampfes unb Sßien felbft kn ©rdueln eines m-
berblic^en Krieges ^reiS gegeben würbe, ben ic^ im Sntereffe ber SOlenfc^^eit unb

beS öfterreic^ifc^en ©efammtüaterlanbeS fo gerne uermieben, unb einen tJrieben

herbeigeführt «jijfen möchte, ber auf fefte Garantien geftü|t im Staube wäre,

atu^e, £)rbmmg, unb gefe^lic^e T^^rei^eit, fomit baS glüc!lid;e ©ebei^en beS M--

ferftaateS, unb aüer feiner 3;reile unter bem Sjepter unfereS conftitutionellen

ÄaiferS unb ÄönigS bleibenb ju fiebern.

Hauptquartier ?ftotr--9leuiiebl, am 13. £)ctober 1848.

Sella cic, m. p.

t^elbmaifc^aH^Äieutenünt unb 35an."

®ie permanente (Sommiffion ^aU barüber nac^ gepflogener SSerat^ung

folgenbe ^breffe entworfen

:

51n Sc. ©fccffenj k\\ Herrn SanuS m\ Kroatien, ^a on 3e IIa c i c!

„3n ßrwieberung auf bie3ufif)rift(5uerer(gycellenj, läßt ber conftituircnbe

SReic^Stag bur^ feinen permanenten ^luSfc^ui folgenbeS erflären: (Sis f)errfc§c

in SÖien Weber 5(nard)ie noc^ ro^e ©cwalt, fonbern ber S^eic^Stag ift im Sßerein

mit bem f. f. SRiuifterium bemüht, in ^Ibwefen^eit Sr. SJiajeftät beS ÄaiferS, bie

gefe|li^e £)rbnung aufregt ju erl)alten , unb <r wirb hierin butd) hu üor=

treffliche Haltung beS $BolfeS mit glücflic^em Erfolge unterftu|t. S)aS au^er--

gewöt^nlic^e unfereS SuftanbeS befielt lebiglic^ barin , U^ ta^ gan^e $Bolf

in SBaffen ift, unb auc^ biefer auj^erorbentlic^e Suftanb ift in ber %^(it ein

natürlicher, weil fic^ M äJolf ton äßien burc^ bie friegerifc|e ^)(ufftellung



366

,Ui?eiei- 5irnieen »or feinen Sporen fiebro^t fe^en mup, um fo me|r , ol8 ton

ben (Euerer ßrccllen^ unterfte{)enben 3;ruppen in ben umüegcnben Ortfc^aften

fortttjä^renb ©ntiraffnungen ber bortigen Slationalgarben tiorfommen , mi
offenbar mit ben Sßerjt^crunoen (gucrer SyceHenj, |t^ jum @d^u|e ber freien

Snftitudonen »erpfli^tet ju füllen, im groöen Sßiberfprud^e fte^t. Ser ^In^

marfc^ ©uerer ©ycellenj ^at bereite ben Slac^jug einer imgarifc^en %mee jur

"J-oIge gehabt, rcelc^cr ha^ bur^ ein in ber 9leic^8=SßerfammIung mit5(ccla:

mation aufgenommene ©c^rcibeu be8 ungarifc^en SReic^Btaga funb gegeben

njorben ift. ^uc!^ wir müpn e^ fe^r bebauern, tuenn bic Umgegenb ®ien8

ber @d^aup(a| eineg blutigen Äampfeg njürbe, allein biefc traurige SJiöglid^»

feit ift einjig unb attein burc^ bie ^(nfunft (Surer (gycettenj »eranlapt, unb

mu^ ba^er ber SHei^Btag bie bereite buri^ ha^ t t. 3)linifterium an Suerc

gycellen? gemaci^te Srflärung reieberljolen , ha'^ H^ einjige 9)littel jur 5Ber=

meibung eines blutigen Sonflicteä unb jur Seru^igung ©ienSber ^tbjug

be3 (Surer (gycellenj Sßefe^t folgenbeii ^erreS fct^n fann."

„3Bie fe^r übrigeng ber £Rei(!^8tag auc^ feinerfcitS im Sntereffe ber üJlcnfc^-

^eit unb be2 ofterreic^ifc^en ©efammtoaterlanbeS einen auf fefte ©arantic

geftü|ten ^rieben n?itnfc§t, beiueift bie in ber 3tei(^8»erfammtung bef(^lopne

?lbreffe an ©e. fOtajcftdt ben Äaifer unb Äönig, »oton (Suere (gfcellenj

anliegenb eine 5(bfc|rift erf)alten." 2Öien, 13. October 1848 — welche nebft

bem 3ufa|=5(ntragc bcg 5Ibgeorbneten (Bolbmarf, ben San Seüaciö auf--

merffam ju machen, U^ bie (Sntiüaffnung ber ©arben in ben um Söien lic^

genben Drtfc^aften mit ben 3Jerjt':^erungen, bie freien Snftitutionen fc^ü|en

ju »offen, in greffem SÖiberfpruc^e fte^e, — angenommen würbe. — 3)er

^bgeorbnete SSorrofc^ »erlag bann eine neuerliche 5lbreffe an @e. 5!)laic=

ftat, jüelc^e o^ne 5(bänberung angenommen würbe, beg Sn^altg

:

„(Sucr ?Otajeftät! ©in Seitraum ton nur brei 3;agen liegt jiüifc^en ber

legten unb ber gegenwärtigen e^rfur^tötoffen 5(breffe beS conftituirenbcn

3lci(^gtoge8 an (äuere 2)Mjeftöt, unb bennoc^ m feitbem jebe @tunbe für

3)lilIionen @toat2bürger, welche bie aufopfernbfte Siebe für Sßolfgfrei^eit mit

unerf(^ütterlicf)er ;Ireue gegen ben conftitutioneöen Slionarc^en unb mit »offfter

©erec^tigfdtg^lSrjeigung gegen jebe 5fiationalität £)efterreic^8 »ercinen, ben bro=

Renten 3erfaffbeg Staates immer nä^er gerücft; benn nationale ©irren burc^treu-

m jebeS ber '^rci^eite^SSerwirflic^ung unb ber SSaterlanbSrettung gemeinte >Stre=

ben. (ig ift nun ba^in gekommen, bap baB alleinige, leiber fo lange unbeachtet

gebliebene 50litte.l, SSolferwünfc^en bie gebü^renbc Sitec^nung ju tragen, jc^t in=

mitten ber in Sturmegwogcn aufbraufenben ^^lufwcn ber le|te ^opungganfer

bleibt. 9hir ein internationaler 2Sölfer=Songrep beS öfterreic^ifif)en (Sefammt--

taierlanbe», be|Jen 3bee jum ^§eile Ziffer nur me^r biirc^ bie 3Jlacl}t ber materiell
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Icn 3ntcreffen imb be§ ?&ebürfniffe? gegenfeitiger @c^irmung ber Solföfrci^eit,

m ber ^Nationalität bracr}te/ tevtcirfHc^öar ift ; nur ein [olc^er §ßDlfer''(s;ongrc^

bietet aii le^teS ^)tettiing^mitte( fic^ bar. S)ie ^Irmee, bcren Seftimmung cS ift,

H'i 5Bater(anb gegen augwärtige ^einbe ju fc^irmen, fann nod^ manchen burd^

Sßölferglürf ju treuer öeja^Iten @ieg im gra^lid^en Siirgerfriege erfechten, aber

ein Hebel nic^t begeben, »elc^eS jte oiclme^r vergrößern mup, n?eil enbtic^ bic

burc^ |ie befdmpften übermächtigen Snterejycn in i^r felbcr jic^ gettenb machen

imb jle in feinblid^e §eere fpalten. ßiire SJlajeftät ! S)ie 2ßö(f er vertrauen auc^

ie|t noc^ i§rem conftitutionetten 3Jtonarc^en unb fönncn nic^t milnx, nic^t g(au=

ben, bap ©uerer SJlajeftät liebetiolleg ^erj jic^ toerbe abgalten lalJen, auc^ ben

Sßölfern ju »ertrauen unb einen ^rieben^^Songrep ber blutigen SSaffengcroalt

»orjuiie^en.

euerer soiajeftat erhabener Slame tuirb ein »on ben ^erjcn ber SJötfer ge^

^eiligter, ein unfterbli^er fel)n in ber ©efc^ic^te, t»enn guere 51Jiaic[tät biefcr

bringenben Sßitte beö lo^al norge^enben 9lei^£Stage3 ©e^ör geben ! W m^t

loyaler 9^eic|gtag barf er ju feiner 3;äufc^ung ben unfrein^illigen 5In(a^ geben,

unb mu§ namentlich m Sejug auf \iai Äonigreic^ Ungarn, bie mögliche Deutung

auf U^ (gntfc^iebenfte ablehnen, aU mUt ber öfterreii^ifc^e SReic^gtag aU feinb*

liijt^ SBerfjeug benfelben 3ii)ecfen bienen, votidji biö^er burc^ Sßitffengenjalt

in Ungarn ongeftrebt inorben, unb njobiirc^ ihtn ber SBürgerfrieg au^ in ben

weftlid^en Äronlänbern Euerer Majeftdt aufjulobern beginnt.

S)er conftituirenbe SUeic^^tag ^at einjig unb attein ben 3n)erf im ^ilugc, bie

SBranbfafel beS SiirgerfriegeS ju löfc^en, um bie bem Sdeic^ätage obüegenben

s)jflic^ten gegen bie burc^ i^n vertretenen ?Bölfcr erfüllen lu fönnen, unb ben im

conftituirenben 3leic^§tagc vereinigten ^^prcvinjcu jenen Sßc{fervcrbrüberung9bunb

JU ermöglidjen, ber bur^ bie Selbfter^attungüpflii^t ^^iKer geboten ift, wofern

nic^t bie Steckte bcg erblichen 3;^roneS ber SJolfi^frei^ eit, ber 3Jationa(itäten unb

\iu burc^ gemeinfame materielle Snterepn bcbingte Satettanbän?oi)(fa^rt gefä^r^

bet »erben foöen.

S)er conftituirenbe 9?eic^gtag befc^mijrt bemnac^ guer SJlajeftdt auf hai

^eierlic^fte, einen ^5rieben»-Songre^ berSiOlfer be^ Äönigreic^^ Ungarn unb feiner

^ronldnber, burc^ frei von i^neu geitd^Üe 5lbgefanbte unverzüglich in ffiien er-

i)ffnen ju laffen unter Bujie^ung eineo internationalen ')lu6fc^uffci% beftc§enb

auö ^^bgeorbneten beS fonftituirenben üleic^^iagcg unb unter S)litjr{tfua3 ber

beiben verantnjortlic^en 50tintfterien von öfterreic^ifc^er unb ungarifc^er Seite.

Wtüo^t biefer ü-rieben^(Songreß hn ^}lnla^ bieten, mit t^unlic^fter Sefc^leu^

nigung auc§ bog Äombarbifc^'SSenetianifcbe Äönigreic^ beiju^ie^en. S)er SReic^eij

tag fc^lie^t feine e^rfurc^tövolle, loyale 5lbrqje mit ber bdligften 5BeT)ic^erung,

ia^ er nur bag ®cfammtn?o^( aller iBölferfc^aftenbe^ öfierreic^ifc{)en Äaiferftaa*
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teä m ^(ugen ^atte, ber inner^alö feiner ©ränjen beit internationalen SJer^ält-

niffen SJec^nung tragen muf, um [tatt beS unhaltbaren alten @taata6aue3 einen

neuen, ben burc^ faiferlic^eö SBort garantirten ©trungenfc^aften entfprec^enben

burc^fii^ren ju fönnen. ga ift ber 50lomcnt eingetreten, m noc^ ©erec^tigfcit

unb aSei^^eit üielleic^t eine nac^ »ernjüftenben SSürgerfriegen jule^t bennoc^ jl(^

einftellenbe ^lot^wenbigfeit jur ©runblage t)on SSßlferfrei^eit unb SSölferglücf

machen fönnen. ®er conftituirenbe Sfteic^^tag legt [omit ba0 9Bol}l ober 9Be^e

»on 3)lilIionen SJtenfc^cn Euerer ?9taieftät an U^, für fle gen)i§ in Äiefie f(^la=

genbe tJurften^er^, unb njirb, wenn minber befangene ^eurtl}ciler ber ©ad^lage

fic^ berat^cnb 5tt)ifc^en (Suere ^Jtajeftät unb ben lot)alen Sleic^Stag fteöen, wenn

fte biefe mit bem erblichen S^rone unb ber 3JolE^frei|eit eg gleich treu meinenbe

5lbre|[e ju einer vergeblichen machen follien, fein Sßirfen bem Urt^eilc ber M^-
mit an^eimft eilen.

®oit fcgne gitere ^Olajeftät unb burd^ ^ßer^öc^ftbero @ntf(|lup bie S^olfer

Defterreic^S."

68 würbe fobann beftimmt, biefe 5tbreffe burc^ eine 55eputation abjufen«

ben, unb jtt?ar ouf ?lbgeorbneten Sa ffer'^ Eintrag ton fünf Snbiöibuen, beren

Sßa^l bem Sßorffanbe überlajfen würbe.

®er ajorftanb benannte l)ie5U bie ^Ibgeorbneten : 3ol)ann §a genauer,

Sranj3ßiersc^li§ei, «MloiS ^^ifc^er, Simon 3; u r c o unb ^arl ^erjig.

®ie 3leic^8tagg=@i|ung bauerte toon 5 big 7'/. ll^r 5lbenbS.

SiabifalcSSericöte: V/, %i\ „^Ibermal^ tönt bie ^iiaarmtrommel burc^

bie Straffen ber ®taht unb ber a>orftcibte. 3n ^ünf^auS unb ben umliegcnben

Ortfc^aften juimc^ft ben Sinien Sßien'g ^aben bie Kroaten Sßerfud)e gemacht,

einzubringen, ©ie ftnb ernft^aft jurücfgewiefen worbcn. Sleitenbe Sotten unb

ein 3ug Slationalgarbe eilte im ©turmfc^ritte in bie ©tabt, unb polten jwei

Äanonen. 3)ie ©arbe rüctt auf il}ren @ammelplä|en jufammen, unb Ijarrt

ber SÖefe^le. —

•

5luergpcrg ^t fein Säger im Umfreig bev £)rtfc^aften §i|ing, @t.

ajeit^, 5Jleibling 2c. aufgef(^(agen, er felbft geruht in ©c^önbrunn ju re)ibiren.

(Seftern 3lacf}tg ^tu unfere ©arbe, welche ben ®loggni|er S6a^n§of

bcfc|t ^ielt, mit plänfelnbcn Kroaten ein @c^armü|el. §8ei l}eller ^Dtonbbc--

leu(^tung näherten ftc^ bie Kroaten in ©erwärmen, wa^rfc^eintic^ auf ^lün*

berung (sie) augge^enb. Unfere ©arben feuerten »on 'Sanftern unb bem ®am=

me auf fle §crab; e^ fielen gegen 10 Äroaten CO bie »on ber ®arbe mit--

gefc^leppt würben (sie), llnfere Sefa|ung beftanb ungefähr au8 300 3)lann,

unb e8 fiel Sliemanb , auc^ jaulte man feine Sßerwunbeten. *)"

*) So wie bie Ätoafen.
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1'/, \\i)x. S(tei(^ötag^=5(6georbncter Ä ö ^ n c r Berichtete bem £)6er=(5:otttmanbo,

bap @e. 3Jtaieftat ben Sefe^l ergef)en (iep , \i4 ^^^ f- f« 3:ruppen nic^t aip

greifen biirfeit*

7'/. ll§r. ^ia|=£)fijier ^offmann berichtete bem £)6er=Sommanbo,

ha^ einige Proletarier i^m bie ^(njeige gemacht Ratten , ha^ in ber f. f.

©en)ef}rfa6rie ^ noc^ Ü6er 1000 @tücf ©etue^re, im 3a^re 1848 gefertigt,

im ÄeHcr fiefänben.

8 U^r ^öenbg. Äubn). Sogtar, S)ampffc^ifffa^rt36eamter, erfidrte Beim

£)6er=Sommanbo ju «protofott, er [e^ geftern »on §a in Burg na^ ^xtp

Burg, unb ^eute »ieber jurücf nac^ ^-ifc^amcnt gereift. — ®er ^oft=

meifter in ^^ifc^ament üer|ici)erte i§m, \ia^ man unge^inbert nac^ @c^nje=

c^at gelangen fönnte. einige Schritte Ijinter i^ifc^ament paJTirte er

einen Satallerie =3Sorpoften, ber i§n unge^inbert 6i^ ju feiner Sßrigabc

fommen lief. ®ort angekommen, »er fieberte it)n ber Ö6erft, falia feine Rapiere

in Drbnung wären, er unge^inbert nac^ Sßien fommcn Jüürbc. @r mix--

bc iebo^ anf einem Umiüegc iiöer 3^ o t ^ ^ 5i e u f i e b t in M ^anpt»

quartier beä $Banu2 Sellaciö eäfortirt. ®ort würbe er üiptirt, feine

^cilfe für richtig 6efiinben unb unter bem ajoriüanbc, ha^ feine SSaffen 6c=

anftänbet werben mü|fen , würbe er in3 @tocfl)auä geführt, unb bort mit

anberen Eingebrachten unter^ort gefangen gehalten big ^eute 5lbenb um 6

U^r; bann würben i^m bie Söaffen weggenommen, unb er mit ber Sei=

fung, nic^t nac^ äßien ju ge^en, entlajfen. ©eine 2&e^anblung war bie über=

fü()rter Jßerbrec^er. — ^Merauf begab er jlc^ na(^ §aufe in, jum Äanbgut,

wo er jic^ über bie fOlöglic^feit beS SBeiterfornmenS erfunbigte, unb nac^ er§al=

tener ^Ui^funft in Segleitung jweier ^jJerfonen, W ju fclbem 3wecfe eintrafen,

ju ben ßinien begab, an ber Äinie nn ber Patrouille angehalten, auf ben 3uruf,

guter Sreunb, unge^inbert weiter gelaffen, unb auf's (^ommanbo beS ©logg^

ni|cr Sa^n^ofg geführt.

9 lll}r. aSon ber @taM 3;uln famen einige 9(;ationalgarbeu, uiib brac^=

ten für bie Siener äfabemifc^e Segion, für bie Slationalgarbe unb Arbeiter, ei=

nen Setrag Don 12 fl. 51 fr. S. $01. in b.iarem Selbe, unb ÄebenSmitteln jur

Sert^eilung unter biefelbeu mit, unb eS würbe folgeuberweife 5llle3 üom @tuben=

ten= Komitee unb 3&erwaltung8ratl)e übernommen unb quittirt.

Ortfc^aften ftaib Srob $9le|en ®rb äpfel.

Suln 317 80%
Sangenro^r . . . ^ . . 29 25'/»

Saumgarten 88 25%
5l8parn 56 S'/^

9li|ing 34 :

_

23
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iDrtfc^aftcn Mb SSvob 9}le|eii (Srbäpfel.

©taaöborf .'
. 50 36

3öfing 10 . 8

i5rauen^ofen 14 13

Sreienborf 49 W/.

Subenau 21 14

9 U^r. Sßier Offisierc bev 9tationoIgarbe famen buic^ 9leu=Äerd}enfelb

geritten, unb fagten ben SBenjo^nern, |te foöen, mm 1 1 3;ruppen burc^mav^

fc^iren, jte ni^t beleibigen, unb fie unge^inbert paffiren laffeii.

Sflabifale »eric^tc: 9 U^r 5l6enbö. „3n ^i^ing tcurbe 5t5enb8

geplünbert *). 3n :&i^ing unb Saumgarten »erben bie (Farben entiüaffnet. 3n

Äainj, ©peiftng unb ^enjing fmb ju 20 59lann in Sinem 3itnmer einquartirt.

S)cr Eingriff, ber üon ©eite ber Kroaten auf bic @t. Sölaryer, Äinie unb bie

SBorftabt ©rböerg gemacht njurbe, [erlügen 4000 5trBeiter **) ab ; bie ©emeinbc

fanbte i^nen jur SJerpflegung Bein unb S&rob , unb hdi £)6er--®onimanbo §in=

longlic^ SJlunition.

5)aa Sinanj'SJlinifterium ^at bem ©emeinberat^e 50,000 fl. Bettiffigct.

^M ©c^lac^ttie^ »on §tori§borf biä @c^lop§of n)irb nac^ SBien getrieben , um

ben ^fcinbenbieÄebenSmittel abjufc^neiben, unb bic@tabtju ücrprociantiren ***).

Sßon ^eute an, ^ört [dmmtlic^ea ©(ocfengeldute auf.

IBom ©tep^anSt^urme würbe ein ungarifc^eg @(^i|f gefe^en. 9}lan erwartet

ftiinbUc^ bic 5(nfunft ber Ungarn.!! !!

®cr franjopfc^e ©efanbtc ^at erflärt, bap i^m ber Somöarbement^-^ro*

teft=?(ntr-ag burc^ ba^SRinifterium pfornmen, H^ überhaupt baö Sombarbement

24 ©tunben früher ben ©efanbtfc^aften befannt gemacht werben mup.

Sellaöi c fc^eint bei Älofterneuburg bie 3)onau pajfiren ju wollen, unb

jtc^ gegen SBriinn ju jie^en" f).

10 n|r. %,., »onber afabemifc^en Segion, fanbte bem ßber^^ommanbo bie

Injeige, bap in ©rbberg an ber Äirc^engaffe M ber ^timw, fßarrifaben ge=

baut fe^en, unb fpric^t jur 3Sert|eibigung bcrfelbcn um ©uffurä an ;
— berid)^

tetc ferner, bap ber §einb, nämlic^ bic f. f. 3;ruppen, unge^inbcrt, fowo^I auf

bem älcnnwegc aU m^ auf ber Äanbftrapc einrilcfen fönnc, unb bap bie

feinblic^cn 3;irai((eur3 ftc^ gegen bic ®onau in ben ^ratcr gejogen ^aben.

*) S)ie ßmte bie bafe(6j! gewohnt ^o6cn, lüiifcn nid^f? baöon! —
**) (^efogen wie gcitucft.

***) 3)<r Unftnn, M mm fid) bo8 Wiütk gerabe öon ba »erfc^affcn ntup(e, woS

ti ßtburftc.

t) (Sc W fid^ abei- (jegen äiBien geiogen.
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3ii bei ©cgcnb bet 3;üiEenfc^an5e jtttb imi gvope Äageifctifv ju fe^cn.

5h^bem @pi|^it{ feine $Bemc^min9g=®efc{}äfte im f. Beug^aufc 6eenbei

ijaik , »erfügte ev fidi ben 13. .Ccto6cv ^l6eiibS nochmals in ha^ Bureau \)i^

£)6er=®ommanbo, um bort feine ^6banfung anjujeigen, unb bie (ärlaubnif ju

feiner ^6reife »on SBien ju ermrfen. 5l6er auf bem Söege ba^in traf 83 i§^

§itl einen £)rbonan5'£)jfi5ier beS iOber-Sommanbo , ber it)n in U^ Sßureau beS

©eneralftabeS befc^ieb ; in ber ©taHöurg angelangt, unterrichtete i^n ein guter

^5=reunb üon bem ^mdt ber SSorlabung, inbem er ©pi^^itl mitt^ciltc, bap

ber gegenwärtige £)ber=ßommanbant 50teff en^auf er mit bem a^orfa|e um^

ge^e, @ p i | ^ i 1 1 feiner ©teüe aU 9lationaIgarbe-?lrtilIerie«Eommanbant förm=

lic^ ju entfe|en , unb be8^al6 aUe £>jfijiere ber i^m feinblic^ gepnnten SBurger-'

Artillerie*) ju einer @i|ung einge(aben §a6e,

©pi^^itl erfannte hierin ben jn^eiten ©c^ritt in ber ajerfofgung, W er

»on jener Partei wegen feiner mit ber if)rigen bittergirenben Stenbenj ju erbulben

^atu , ba pe i§n auc^ aiö S^ationalgarbe^^rtiHerie-ßornmanbanten noc^ mächtig

genug erachtete, um i^r l}inbernb in ben 9ßeg ju treten, fomit benfeI6en ganj

auper Sirffamfeit fe|en irollte. ®ä wäre biep Q,\\i) o^ne biefer gewaltfamen

SRapregel gefc^e^en, ^i^ @pi|^itl ^erjlic^ fro^ war, nUer weiteren JBerant-

wortungen enthoben ju werben, unb bcabfic^tigte freiwillig abzutreten ; aber \:iv.--

no(^ empörte i^n bie fc^mac^cotte Söeife, mit welcher man i^n befcitigcn wollte,

unb e8 fani ju lebhaften Auftritten, al8 @pi l^ittin ba§ Surcau beg @ene=

ralftabeg eintrat, unb baä Of fijierS^gorpS ber Sürgcr^Artiüerie
^a^treic^ tocrfammcltfa^, o^ncau(^nureinen£)ffijierber

9lationaIgarbe=Artincric baruntcr 5U finbcn. —
SJac^bem SJleffen^ au fev — felbft auf Anrat^cn beS anwefenben

unb bafiir gewonnenen 3)linifterialrat^e8 ^- i f c^ ^ f
— @ p i | ^ i t TS @utfe|ung

*) %{%, ©pi^^itt am 12. jui» Öber^Kommanbanten tjeivä^tt vnxi, triirbe eiti eeuii

.06er»Somnmni)0 unficrufcii anwefenber Hauptmann , bcc ftii^er ^Irtidcric - (Jomman'-

bout ttjetben woßte, at« bct argile ^einb ©pl|ftfl'8 Bcjctrf)ncf. SSrauer , rebltc^er,

gutgefiimttec , mattraitirter @pi§^tt(! — ^gjet bie steten Ääurcien \tx BürgcrKc^ien

?lrtiffedjlen »ot bem DctoBcr unb wä^renb \i% £)cto6erS im SSeriüattunggrat^e,

beim filntjierium, Beim D6er ^ Sommanbo unb in bcc Deffentlit^fcit fennt, bem

witb i% nid^f ouffotten, wenn berfetfre erfährt, \^ bet SSerfoffer »on feinec ©et(e,

q(8 tion einem bet §erren ^rtitterijlen je^t mit ^63efcl)macfir;eiten maltraitirt »itb.

Sclebe f<^ mit ©ud^ ! Satm ij! »on Seite bec ehemaligen ^rtillerijlen öoc bem 6.

ofne, om ö. u. f. f. mit Kanonen genug gemadjt worben; unb wo i)l ber 5hi^ett

iu fe^en? — SBai^re Stacfjtroge ne^me \^, fo wie aac!^ etwaige, an micf} gerichtete

Sßerid^tigungen freubig auf; 06er sjjra^tereten, wie jene Sßta^a'g in ber SBiener

Seitnng »om 1. SJlarj, fann ic^ tiur ßemitfeiben, — S)r,
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t?on tet ©teile bc8 5lationa(garbe=^(rtiffer{e=^ommpbanten au?öefproc^en , er^

flärte @pi |f)itl bcr ganjen SSerfammlung , ta^ jie 511 einer folc^en §anblung

nic^t öerec^tiget fei? , inbem er burc^ bie 2Ba^( beö ganjen ^orp8 ber Slationat-

garbe^^rtiöerie ju beljen Kommanbanten err)okn tüurbe , unb nur auf biefcm

SSege n)ieber entfe|t «werben fönne. ^M nun bicfe Partei fa^, ba^ e^ auf biefem

SScge nic^t ge§e, @pi|^itl ganj ju Sefeitigcn, fo griff fie ju bem te|ten ^\U

U\, unb be r oben genannte 3)linifterialrat^fprac| im Flamen

bc3 Stinifterg @pi|^itrg SJer^f tung aug.— @pi|HtI protc^

ftirte bagcgen, boc^ fa^ er bie ©emüt^er biefer Partei auf'8 ^§öc^fte gegen jtc^

erbittert, unb er ^atte t^ättic^e 5Be(eibigungen ju fürchten, mnijal^ er berSewalt

na^gab unb U^ Sinimer »erlief, ©raufen crfläilc er a5er bemi^n begteitenben

§aug, von fe^r biefe Partei bei feiner $ßerfoIgung ben 3Ied^t§boben öerlajfe,

unb @pi^^itt ba^er nic^t geneigt fct), fic^ \jer^aften ju laffen, fonbern |t(^

verpflichte , faUg e8 je ju einer llnterfuc^ung über biefe 5Iuftritte fommen fottte,

fic^ ju ftellen. §aug ging I)icrauf i^on bem §Bor§aben — @pi|()itl ju üer^

haften — 06, unb biefer eilte nac^ §aufe. Slac^ folc^en ©jenen ^atU ober

©pipitl nic^t länger ju jögern, unb nerliep SSicn am anbern 3;age, um nac^

Äinj JU reifen, aönjo er o^ne n^eiterS beläftigt ju werben fo lange n^eiltc, big

bie ©reigniffe in Sißicn i^m erlaubten »icber äurürfjufe^ren.

3n ber ©emeinberatl)g=©i|ung »om 13. ßctober ttjurbe ©terncr'nin-

fuc^en, jur (grnenmmg einer 6'ommiffion, n}e((^e bie Don © e p p verfertigten

Sünber unterfuc^en fett, ongenommen, unb Ä u b e n i f unb vffi ii r t ^ baju beftimmt.

Äaifer erftattcte SSeric^t über feine ©enbung jum ©eneral 50tatau»

fc^ccf, betreffenb bie 5(b^oIung ber 9JliIitär=(g|feften aua bcn Äafernen. S)ic

$Rote beS ©eneratö 9)tataufc^ecf tourbe von bem ©emeinberat^e bem Slatio*

na(gatbe=^ber=6ommanbo unb bem SOlinifterium mitgetf^eilt.

Sivei ©arben von S-ünf|aug machten bem ©emeinberat^c bie SKitt^eilung,

baf bie Slationalgarbcn von bcr Umgebung Bien'ö von ben 3;ruppen beS Sana

entwaffnet werben, worauf 9)larti)rt'§ Eintrag, U^ bie einlaufenben SÖcric^tc

von einer gommijfion geprüft werben foßen, ob fte fo wirf)tig feigen, bap burd)

biefetben bie ^Ienar'©i|ungen unterbrochen werben, angenommen würbe.

©tifft berichtete bem ®emeinberatt}e, bap i§m beim 5(uöfc^uffe be3

^o^en 3ieic^8tageö nac^folgenbe offijieHe 3)titt^ eilungen gemacht worben fet)en

:

$8an Sei l a ci c ^aht |td) in einer SJoie an ben Slieic^Stag ba|in geäufert, er

wolle burc^auS nic^t bie (Sonftitution verle|en, fonbern nur ber ^Inarc^ie fteuern;

worauf ber ^o^e STteic^Btag erwiebert ^aU, M in 3ßien — feine 5lnarci^ic

^errfc^e , unb bie allgemeine SSolföbewapung blop bie — ^^olge feiner 5lnna=

§erung fei), ferner: bap vom -5lbgeorbneten Äö^ner eine telegrap^ifc^e ®e-

pefc^e eingelangt fe^ , bap wcber 3 e 1 1 a c i ö noc^ ^ u e r 8 p e r g bie ^taH an--

greifen bürfen.



373

eine Sufc^rift be3 £)6cr=gomntont)anten an bm ©emeiiiberat^ Bejüglic^

bei* SSerfovgung bei' <^tCiU SSien mit Lebensmitteln/ würbe auf '^iix\tiw

ßerg'S Eintrag ber 5(i)proüijIomrungS=Sommif]'ion jitgenjiefen.

5tuf © l'S 5(nti-ag kfc^Io^ ber ©emeinbergt^ , alle Seichen tragen ju

lajfen, unb M ®(ocfengeläute einäuftetten, woijon ha^ (Sonjiftorium unb

alle Pfarren fn ^euntnii gefe|t, M ^uMifum aber burc^ ^khk »eiftanbi-

get würbe.

Uefeer ^Infuc^en beS Ober = (^ommanbo würbe an hk @t. 3Jtarrer = £inie

für bic Äämpfenben tom ©emeinberat^e ^roüiant gefenbet. SBegcn bem

Sßerbieten beg mut^wißigen ©c^iepenS , ber ^uSfteKung Don ^leifc^farren,

unb ber SJerwcnbung beS ^oljeä im ©tabtgraben ju Sßarrifaben, erlief ber

©emeinberat^ eine 9?ote an M £)5er = gommanbo um ^bfteHung bicfer Un-

fügc. Ueöer einen Eintrag wegen (grric^tung üon Sßcrbanbpl(i|cn würbe »om

©emeinberat^ befd^loffen , bie§ ber mebijinifc^en tJafultdt ju üßerlajTen.

@^l»efter jeigte bem ©emeinberai^e on, ta^ m^ eingeholter 5luf=

flärung ber franjopfc^en ©efanbtfc^aft gorrefponbenjen mit ben 3lcprofen=

tanten frember 9)läc^te, nur burc^ M SJiinifterium beS ^leupern ju pflegen

finb, mxm^ ber ©emeinberat^ befc^loi, bie unmittelbar an bie

franjofifc^e ©efanbtfc^aft gerichtete 9lote wegen einem

^roteft gegen ein allfälliges SSombarbement ber @tabt,

berfel6en burc^ M SKinifterium ber auswärtigen 5lrgelegen|eiten mitt^cilen

SU laJTen.

ferner [e|te ber ©emeinberat^ eine (Eommijjion jufammen, welche bie

Äaferne in ber 5(lferüorftabt ju burc^fuc^en, SJlunition unb 5[ßaffen in ^t-

fd)lag p nehmen, unb fobann bie ©emeinberatp^@iegel an bie S^ore a\v-

julegen ^abe.

S)ic 3)iitglieber ber 5lpproüiiionirung§^(Sommif|ion würben »on ber ^er=

manenj im ©emeinberat^e befreit, bie Sommi|fion felbft aber bur(^ bie

©emeinberät^e @ei}Walb, Sürt^ unb ^xaä terftärft. —
SSranbmc^er'g Eintrag, bap bie S)octoren ber 50lebijin unb 6^irur=

gic mit eigenen 5lb}eid)en terfe^en werben follen, um in Seiten ber ©efa^r

unge^inbert paffiren ju fonnen, wirb nm ®cmeinberat|e angenommen, bic

3öa^l bea 5l6jeic^enS aber ber mebijinifc^en ^afultät überlaffen.

S)ic ©emeinberat^e 9)?annert, ^oc^, ^unf fuc^ten um Urlaub

an. Sang er unb 58 61) legten bic ©teEc als ©emeinberät^c jurücf; würbe

bewittiget, unb gteic^jeitig befc^lojfen, baf »om ©emeinberat^ bie Seit, wann

bie neuen Sßa^len auSjufc^reiben jinb , fpäter beftimmt werbe *).

*) @ic|e ^ectmann'^ ^nfrag bcjüglid) bec ouSjufijteißenben aSaflen.

24
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®em ©emeinberat^e mxh bie ^Injcige gemacht, bap bie Sßetüo^ner

mehrerer ©egenben um 3;uln eine ©aramlung ton Se6cn?mit'etn teranftaltet

lafeen, uetc^e Bereite ^icr eingefrofen jtnb, itnb mUii) »urbc auc^ ein

Setrag von 12 fl. 51 fr, K. 50t. Ü6erge6en.

S)ie Äe6en§mitte[ würben ber ?lpproviiionirungg^ gommijTion jugeiüiefen,

unb kfc^Ioffen , ben ßetrejfenben ©emeinben öffentlicl^ burd^ Ut SBiener Leitung

ben S)anf au^^iifprcc^en.

©in sßorfc^up ton 183 fl. 20 fr. (^. 3)1. jur (gr|aUung unbemittelter ©ar--

ben iDurbe wn\ ©emeinberaitje öettilliget, unb gleichzeitig befc^IoiJen, |i^ mit bem

SJtinifterium ing ©interne^men ju fe|en, ta^ bie ©arben auc^ bonn ben i^nen

jugefic^erten SSetrag ton 20 fr. S. 5)1. tt)dl)renb ben 3:.agen ber ©efa^r erhalten,

luenn fie auc^ in i§ren eigenen ^Bejirfen terwcnbet njerben.

Ueöer eine 3uf(^rift beg £)6er= Sommanbo um eine 3JloBilar=®inric^tung

»on je^n Simmern im «Betrage ton 600 fl. , öefc^Uept ber ©emeinberat^ , e8 foll

bie |)o[mo6ilien = S)irect{Dn fc^riftlic^ erfuc^t werben, M nöt^ige SJlobilar

|erjulei§en.

(Sin ferneres ^nfuc^en beS £)6er=6ommanbo um bie Seiorbnung einiger

9^ed)nung06eamten/ würbe »om ©emeinberat^e bewilliget.

lieber eine Sufdirift be§ ^Dtinifterium» ber öffentlichen 5lr6eiten, jur Untere

fu(^ung wegen einer lleöertort^eilung beS ferarS, bem Sanbrat^e S5 o i n g f i

jwei 5]litglieber beg ©emcinberatI)cS beizugeben, würben bie Ferren S raub

l

unb ©ürt^ ju biefer Sommijfion tom ©emeinberail)c beftimmt.

3n i^olge einer ^In^cige ^ßrfter'g, l^a^ bie Sewolmer ber Käufer in ber

9lä^e ber llniterfifät wegen ber H\iib\t befinbltc^ [ci>u foUcnben gropen $ßorrät^e

»on 5)Jul\)er in ^Ingft feigen, befc^lop ber ©cmeinberat^, ba§ SlationalgarbC'

£)ber=®ommanbo ju erfu^en, in biefer Scjie^uug eine bringenbe ©rma^nung

5ur SJorjic^t ju erlatJen.

^ermann'S Eintrag, bap in ben Sejitfen, wo ©oppelwa^len , ober

^urücflegung ber ffialilen torgefommen finb, alfogleic^ neue $Ba^len auSge--

[^rieben werben [offen, würbe »om ©emeinberatl}e angenommen*).

3n ber Stacht feuerten W Sßiebncr auf bie 3;ruppcn , einige ^anonen-

fc^üffe in bie Sßorftabt gefenbet, mad^ten bem äwecflofen Eingreifen ein Snbe.

®ie affg. ofterr. Seitung fc^rieb: „5ßien mit feinen 80,000 bi3 100,000

bewaffneten tapfern SSiivgern tpivb ein blutiges Sßort ju ©unften ber ^-rei^eit

affer Sßölfer mitfprec^en. (Swig wirb ber 3iu^m ber »on ben Siobten [o glorreich

auferftanbenen Bienern in ber ©efd}ic^te 5ur9lac^a|raun9fürallcSßöl=

*) 3)cv Semoiiiberaff; fefcfjlc^ in ein unb berfelöen Si^ung , bap bie JEBo^len ber nuSge-

tretenen ©emcinbr jtieber erjl f^ätet — unb atfoölet^ auSgefc^rieöen raerbeu foßten. —
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f e r glanjen , bie unter beut 3o(^e ber 3;^rannei unb be3 »ielarmigen 5friftofra*

tiömuö feufseii. S)ie miöarifc^en ^ufaren p(änfe(n ßercitä bis ©(^reabotf (?)."

greller n »on @ternau würbe beüottmac^tigt , ein mobiteS Sorpg

ju errichten.

S)ie ÄaufmannSläben ivaren gef^tojlen, Ik iöameninelt ivar unff^tbar

geiüorbeii, bie ^romenaben waren in Bafenplafe umgewanbelt, bie 58arri--

faben bei ber Unitterjität , ein ben 5^§oven unb einjelnen [frategifd^en ^unf*

ten würben mit iöünger unb @rbe belegt unb bewarf. S)ie Arbeiter waren

unermiiblic^ , unverbroffen , willig unb äuperft wa^fam.

3n^?olge nac^[te§enbcn^ufrufe3 wimmelte eS t)on potnifc^en Parteigängern

in 2Bien:

Qluftuf tn ^olcttiSegiott Ott i^t SSotctlattM

,/®ie fic^ in 9Bien befinbenben ?jio(tn, burt^brungen Bon ber ^eiligen ^jjflic^t

ber T^rei^eit/ ^aben ftd) entfc^Ioffen, bewaffnet in ben Sieif;en beS 2ßiener=$Bo(fe0,

gegen welche bie SamariEa ben Ie|ten ©top au3fii§rtc, ju fdmpfen.

@ie bitben eine polnif^ e Ä egiouy um einverleiSi in ben Sflei^en aller

Sßert^eibigcr ber Sreif)eit -SBien^, unb unter bem Scfe^tc ber ©tubenten^Äegion

unb bc§ £)ber=(5ommanbo3 ber 5tationa(garbe ju ftef}en unb ju faüen!

3n biefem Stalle rufen wir ®uc^ eble ^-rei^eitäfämpfer ^jJolen^, (5uc^ Srü--

ber, beren lierjen burc^bruugen Mmi feurigften ©epuble ber^-rei^eit aller Sßölfer

:

eilet in bie Steigen ber freiwilligen polnif^en Äegion,

weld)e mit glei^cr ©eelengröpe für i^r SJaterlanb [owo^l, alä auc^ für

fämmtli^ gebrüdte 5ß6lfer if)r SSlut ju üergiepen bereit fmb.

luf nac^ Söten, 3^r 9Jidnuer ^polenS, unb vereiniget @uc^ mit ben 2Öie«

ner ^-rci^eitgfc^aarcn unb fdmpfet in ben Steigen unferer SSrüber für bie ^Jreil^cit

mit jenem ?9tut§ unb ^luSbauer, welche unfere gro^e 5lation in allen dampfen

auszeichnete. — ^Jrei^cit, ©leic^^eit, SB r überlief feit
!^'

9Jac^fte§enben aufrüt)retifc^en ^(ufruf erliep ber beim ^?ranffurter ^arla=

ment beftublic^e , in 5Sien anwefenb gewefene ^6georbnete (?) ®ri|ner ben

13. £)ctober 1848 in bem natu „bie Eonftitution''

:

„Wiener ! 3§r ^a6t ^elbenmütl}ig gefämpft, 3t)r ijaU bie (S§re Seutfc^*

lanbS in bem Augenblicke gerettet, aB jte in SSelagerung unb ©tanbreci^t ju er-

faufcn breite, aber 3^r fel;b noc^ nic^t fertig, unb bie ^^euerprobe ift erft ju

iiberfte^en. 9Sinbi[d^grd| ift bereits \)on ^rag abgerückt, unb

i^at gefc^woren, bie 9lut}e in 3öien ^erjuftellen. 5ßir aber werben triump^iren

über bie blutrünftigen i^einbe bcS SßaterlanbeS, ber ^rei^cit, fo wa^r ein ®ott im

§immel lebt. 2ßir werben jiegen, unb bann we^e i^nen. S)er Sftdubcr^auptmann

(sie) 3 e U a ö i ö plunbert, fc^dnbet, fengt unb brennt ; ber StebeH r?) A u e r S -

24 *
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pcrg m^ö^nt bcn SReid^ätag unb Mi un8 einen (Senerat SJlataufc^etf al3

legale 5ßer6inbung mit bem Steic^^tage ^ier ! legal! e^n^are jum Äad^en, wenn

man nid}t trauern mü^te, ha^ e3 noc^ Seute gi6t, bie mit biefen Slebellen^äupt*

lingen anberg fprec^cn, ai^ mit ^^mxt unb Äugel. 5a bie ^rec^^eit 5tuerg--

pergg gef)t fo njeit, bap er in einem geftrigen ^lafate na^ [einer S>er=

einig ung mit Seltaöic auf SßerpjTegung i)on SBien au8 ^Infpruc^, unb

bie ^{c[igen Se^örben für \)ci^ ®igentf}um feiner @5Ibner unb be3 ©taateg toerant^

wörtlich matten tt)ill. 5(6er ha^ fiegreic^a (sie) Uitgart)eer f}at gefternSrucf»erIaf=

fen, unb icir werben »ereint mit unferem freuen S5ruber\)o(fe bie ^rei^eit für endige

Seiten [anctionircn unb bie Sßerbre^en an ber JBoifefcuüerdnitdt jüd^tigen. ?luf

Söiener, fc^b tt}ac^fam auf ben ^-einb oupen, unb bie t?einbe in unfc--

ren üJtauern. Salb tt)erben tt)ir mit ©otteS §ülfe triumpf)iren ; aber fei)b

»ac^fam unb ermübet nic^t. © r i | n e r/'

^ran!U ^benbjeitung erfldrte, bap bie bem ©tubenten-Somitee mitge=

t^eilte SJac^ric^t (Seite 156) ^infic^tlic^ ber ©tubenten , mliji üon beritt«inen

©arben au^ 2ßien ergriffen unb Äüraffiercn übergeben »orben waren, leereS

©erüc^t fei).

S)ie 2]'larial)ilfer= unb ®umpenborfer=©arbe wollte mit aller ©ewaft W
Kroaten in @d)6n6runn angreifen, bie 5Sewapung \)on t^-ünf< unb @ec^g^au3

weinte faft nac^ Ärieg unb ©c^lac^t, unb nur mit ber unfdglic^ften SJlü^e gelang

eS bem @tubenten=Somitee, bie ^Deputationen biefer fampftufttgen ^Bejirfeju 'bt-

f(|wic^tigen. S)agegen gcf^a^en ^6enbS auf brei verfc^iebenen ©eiten »on ben

Kroaten felbft ^ngiife auf bie <^ta\)t, nä^mlic^ bei ©t. Maxie, bei ber fleinen

ßrbberger^Sinic unb im Krater. 3n3 ©tubenten^Comitee brachte man eine jer-

fprungene ©ranate, welche bei ©t. Max^ »on ben Kroaten gegen bie Sinie gewor*

fen würbe.

S)a3 ©tubenten=Komitee, welc^eg fic^ tor bem Inbrange ber ftreitbegieri^

gen ^Betoölferung nic^t mebr retten fonntc, erliep eine ?lbrc|[e an ben SReic^Btag,

worin eS i^n ju einer entfc^icbenen SOtapregcl, eiitweber ^jjacipcation ober ^riegS'

erfldrung auf \)a^ Sla^brücflic^fte auforbert,

S)ie 5lrmee war jenfeitö beä ffiicnerbergeS »on ©immering bis 3Jiobling

gelagert, ber 9)la|lein^t orfer ^-rieb^of war ftarf 5efe|t, »on allen ©eiten famen

neue Gruppen. S)ie angefünbigten3)lagtiaren würben »ergeblic^ erwartet, obgleich

e3 leben 3;ag ^iep, fte wären fc^on ha ober bort. S)ie Sßaucrn liefen ^ eben fo

wenig fe^en.

SDleffenf) aufer erliep folgenbe „^luprberung : Mt 3ene, wel(^e

bei ber §lrtillerie gebient ^abcn, ober fonft ^cnntniffe »om ^Irtißeriebienfte befl=

|en, werben l)icrmit bringenb aufgeforbert, p(§ jur (Sinrei[)ung in H^ 5lrtilferic=

ÄorpS iur uöt^igcn Toebienimg ber Ä'anonen fogleic^ im llniDerjitdt§=®ebdube im
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etften juribifc^en ^örfaale ju ntelbcn, tinb i^ren bepfaöfigen ^lu^tueis Beizubrin-

gen, um bafe(6ft unüern)ei(t »erroenbet ju »erben. SSei 5Serforgung unb ^if^tU

lung njirb auf biefeö n^ii^tige SorpS öefünberä Slftcf jtd)t genommen ujerben»

äßicn, am 13. £)cto6er 1848. SJteffen^aufer, m. p.

proüiforifc^er £)öer=Sommanbant."

Um bie 5l6georbnefen fenntlic^ ju mad^cn, erfc^ien nac^fte^cnbe „^unbma=

(^ung. Sie ^o^e SHeic^SüerfammUmg ^at 6efc^Ioj[en, jeben ber 9lcid)gtag^=^6ge=

orbneten mit einer 3}lebaiIIe öon l!upfer ju »erfeljen, auf beren einer Seite ju

lefen pnb Ut Sßortc: „SHeic^^tagg * ^ögeorbneter /' auf ber anberen ©eite:

„Sßien ISiS." 33cit Sßor jeigung biefer gjlebaiffe ift jeber £fleic^3tagS=5(6georbneter

in bie Sage öerfe|t, jic^ aU folc^er augjunjeifen. SÖien, am 13. £)cto6er 1848.

aSom Steic^ötagg'Sßorftanbe. ^ranj © m o I f a, m. p. ^rdpbent.

gart SBifer, m. p. Sleic^^tagS-Sc^riftfi^er.''''

^rofeffor ü. ©ttingB^aufen Berichtete ^JoIgenbeB : ©eftern erhielt ic^

einen t^on meinem Sruber, fOlajor im Ötocjaner ©renj=9iegimcnte, an unfere

SJtutter mit SIeiftift gefc^rieBenen offenen 3ettc( , nac^fte^enbeu 3nf}a(te8

:

„SnjerSborf, 11. iOctoBer. Äießfte SJtutter! ©eit geftern 9lac^mittag bin ic^

f}icr auf SJorpoften. 5ßelc^e (SreigniiJe ! (Sott gek, ta^ bie 9}länner, tüelc^c ie|t

äßienS ©c^icffaie lenfen, bebenfen mögen, m^ für Unglücf iiöer bie ®taht Mi-

men fann. ©ine Sßerftanbigung njärc no^ immer mogtid). Sßir ijakn nicf)t W
516{i(^t, W conftitutioncHe ^rei§eit ju befc^rdnfen, nur bie tolle ^reißeit möchten

wir jitgeln. ©ä ift mir fc^merälic^, fo bie treuere 5Siencrftabt lieber ju fe^en,

unb JU iripn, ha^ @ie unb bie Unfern in fo großer ©efa^r fc^weöen. 3§r 2c."

©ogieic^ nod^ Empfang bicfeä Settelö, unb nac^bem ic^ mic^ mit einem

®e(eitfcf)ein »erfe^en, pa{]"irte ic^ bie SSorpoften, unb traf Mh bie Seute be3

S5atailIon3 , mlijt^ unter bem ßommanbo meinet BruberS einen fo rü^mtic^en

§(ntl)ci( an ber $Bert§eibigung i^on ^e^c^iera genommen, unb nun nac§ bem U--

f(^n?er(ic^en $01arfc^c Ü5er ^ncona üor ben ^Kauern 2Bien§ ftet}t. Slac^bem i^

meinen, ©ruber gefunben, geleitete er nuc^ attfogWc^ jum SanuS, ber mid) auf

ha^ ^-reunblit^fte aufna()m. 3cf) (}atte mit bemfelöen eine lange Unterrebung, in

ber ic^ ^M aufbot, feine bebenfüc^e Sage unb bie auf i^m (afteube «ßerantroori

tung unfdgtic^en Un^eitä inö Sicl)t ju fteöen. 3c^ jeigte i^m, H^ jebeS S5emii^en

ber SReaction Jßorfc^ub ju Iciften, an bem freien @inne ber Seüöiferung SienS

fc^eitern werbe; i^ Ut^ i§n, bie bett?affnete 3)lac^t 5Sien^ ja nic^t gering ju

f(^d|en ; er möge bebenfen, \)a^ eine ungarifcbe 5(rmee im ^tnjuge fet> 3cf) M^
i§n bringcnb, einer frieblic^en Ausgleichung entgegenzukommen. S)er S5an ant^

»ortete mir : „%i} bin fein ^^-einb ber tjrei^eit, ic^ f;a6e ju einer 3eit für bie

t5rei§eit gerebet unb ge^anbelt, aU Siiemanb in Söien eS »agte, bafür auc^ nur

ben SÄunb aufjut^un. 3c^ bwlH feine Änec^tung. Beii man baa SÖotf,
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bem iäj angehöre, fneckten ttottte, |iclt i^ e8 ol3 San für ^eilige ^fli^t, biefeS

SjoIE ju bcn 5H>apn ju rufen, ^-ur biei5=ret^eit ^a6e ic^ M Qijmxt in ber^anb,

nic^t für bie ^nec^fung. 3c^ ml feine Sleaction in SBicn, ireber felbft burc^^

führen, noc^ aU 5Kttfct baju für ^nbere bienen. 3c^ 6in fein S)iener ber Santa-

rißa. 3ßarum ic^ »or Sien fte^e? SJleine mintävifcfien Operationen in Ungarn

^afeen mic^ an bie ©rdnje be3 Äanbeä geführt, n^elc^e^ gegen £)efterrei^ ^in

liegt. 3c^ 6in nic^t gefc^Iagcn n)orben, meine ^Bewegung beruht auf ftrategifc^en

@runbfd|en. %tf meinem Siege terne^me ic^^ la'^ äöten fic^ im ^lufftanbe be=

finbet, ba'^ 5lnarc^ie cingevilfen, U^ ber ^rieg^rainifter fc^dnblic^ ermorbet unb

feine Seidbe ßcfc^impft njorben, U^ ber laifer \)k t?(uc^t ergriffen. 3(^ Bin f. f.

©eneral, ic^ commanbire f. f. ^xn^^m, obgleich ic^ üU fcniglic^er Eommiffär

in Ungarn, ber i^ nod^ bin, »ieüeicfit eine anbere 9iic^tung ptte einfc^Iagcn

fonnen, alB ©eneral meineB Äaifero burfte ic^ unter folc^en Umftdnbcn nic|t Ut

§änbe in ben @c^o^ legen, njer nur einen geringen Segrif Don militdrifd)er @^re

l^at unb »on ^InpngHc^feit an bie (Befammtmonardjie, njirb einfe^en, l^a'^ ic^,

ber i^ ein m^ georbneteg, frafttoHeS §eer commanbire, mit^ in bie 9ld^e

5ßien§ begeben mupfe, fo njie @iner, ber einen Sranb jie^t, in bie 9ld^e begfel=

ben eilt, um ju Reifen. S)epiüegen ffe§e id) ha, nic^t gerufen, aber bereit, bie

S5efe^(e meines ^'aiferS, bem i^ angcjeigt ^abe, U^ i^ bafte^e, ju volljie^en.

3cf} t)abe no^ feine !J-einbfc^aft gegen ffiien geübt, unb werbe feine üben. 3Sa3

ic^ t^un njerbe, n}irb nur §ülfe fcim. 3n Sßien ift ^narc^ie. S)er S^eic^Siag ift

o^ne ^Kac^t, ol)nc Wnfc^m, »ieflcicbt fc^on auSeinanber gegangen. Sßermoc^te er

ja nic^t einmal ben gegen aUcB Siecht auf ber ^nia gefangen gefe|ten SJlinifter

SR c c 8 e t) ]u befreien. 3^ tritt ber SBiener SBet^blferung »eber i^rc SSegeifferung

für bie x^rei^eit, noc^ ibre Sapferfeit aöfprec^cn ; aber ha^ mi^ ic^, Uj il^re

©treiter mit einer biSciplinirten 3;ruppe nic^t »erglic^en werben fonnen. @iemö=

gen fic^ für i^re <^ai)i bem "^oht weisen, aber fiegen fonnen fie nic^t gegen eine

gcorbnete ^rmee. 'S>m geprt ®ine3 m^ i^nen fe^lt, ndmlid) Sin^eit im ^an--

betn. S)a Witt Seber befel^Ien, deiner ge^orc^en. @ie werben jeben 3:ag einen

onberen ^cmmanbanfen |a6en. 3e langer ic^ baftc^ie, beffo mef)r werben fie uneinS

werben, je me^r SSewajfncte fie |ic^ tcrfc^affen, befto me^r Unorbnung wirb ent--

fielen." 3)iefeg iff baä Sefentlic^fte ton bem, mv ber SSanuä mit ber Äeb^af=

tigfeit fprad^, burd^ welche ein feurigeg ©emüt^ feine Ueberjeugung beurfunbet.

@o üiel über (Sttingö^aufen'S freiwiflige @enbung an ben $&anu8,

we((^e er in ber eblen 5(bfi(^t unternommen, feine SOlitbürger »or namenlofem

Unglütfe 5U bewaf;ren ; boc^ hin meiften |örten nid^t auf feine SSerbffentlic^ung,

ober würben i^on ben rabif afen Sßldttern irregeleitet, ober waren bereite entflogen.

S)ie meiften ber Proletarier waren in5i0t[) unb bcr3ße§r(o^n war i^rSScrbienft;

fotc^e waren bie biinben Berfjeuge ber Umfturjpartei. SJerfü^rteS, armeS SJoIf

!
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@in ^kUt mm 2ße^r(o^n=5(ugäa§len

:

„^(n fammtlic^e Sejirfe ber 5lationaIgavbe. lim eine ©(eid^fönnigfeit bei

5{ugja^(ung unb SSerred^nung jener Beträge ju erzielen, n)e(d^e auf 5(notbnung

be§ ^o|en i?inanj=3Jliniftenumg an jene mittelfofen (Barben mit 20 fr. pr. ^opf

ju öcra6reic^en finb, »efc^c Ü6er 24 ©titnben ben 2ßa(|bienft üerfc^en ijaUn, fo

Derorbnet U^ gefertigte D6er=Sommanbo, bap jeber ^m Eompagnie^Somman'-

bant ein §Berjeici^nip üerfaffen lajfe, njorin bie unter bie Bezeichnete Kategorie ge^

porigen ©arben nominatiü aufzuführen finb. ®iefe ^ßerjcic^nijife ftnb üon bem

^§crrn (Sompagnie=ßommanbanten gehörig gefertiget unb üon bem §errn ^Bejirf^^

g^ef mitgefertiget jur »eiteren ^ntt)eifung unb ^uSja^tung an^er ju it6erreid)en.

äßien, ben 13» Octofier 1848. Ißom Ober-Sommanbo ber Slationatgarbc.

3)leffcn^aufer/ m. p., protjiforifc^er £)öer=(Sommanbant."

fu8 SJlä^ren n^urbe berichtet : „0(mit| n^immelt 6ereitg »on SRilitär.

^eute etmartet man bort ben ^-etbmarf^all^Sieutenant 2ßinbifc^grä| unb

ben^aifer jugleic^. Sag ®cfc^ü| ift bereite abgegangen unb tt>irb »a^rfc^cinlic^

fc^on morgen in ber ©egenb un 2ßicn eintreffen."

(gine ^eitere Stimmung verbreitete fi^ unter ber $8eöö(ferung ffiien^. 3Jlan

erttjartete ^riebenärefultate »on ber in SeUacic'» Hauptquartier abgegan*

genen ungarifc^en SRijfion ; ein ©taube, in ml<^tm man burc^ bie ^xt unb

Seife, in ber bie ^{bgefanbten i^re Sftiicffe^r na^ ®icn einleiteten, beftdrft würbe.

@ie fd}n)enfteu wei^e Saf)nen, unb riefen im eiligen Sßorüberreiten ben nac^ dla^-

ric^t fe^nfuc^t^üoE i^ragenben ein „^deB gut"" ju. 3« gleicher Seit verbreitete

iic^ in ber ganjen ©tabt bag ©eritc^t, bap ^uer^perg mit feinen 3:ruppen

tt)ieber faferniren imb Seüacic ab.jie^en molle. 5luc^ fpra(^ mau Don einem

faiferlic^en .fianbbiöet, föorin W ©inftellung atter x?einbfe(igfeiten gegen 9Bien

anbefohlen fet)n foötc. i?aft fomifc^eB ^uffe^en erregte ber llmftanb, ^a^ unter

ben in ber ©tubentunftra^c aufgefteHtcn Söac^en ein ©erejaner gan? gravitatifc^

mit bem ©enje^re auf bem Soften ftanb. 3}lit bem I^ereinbrec^enben Sunfel

würbe jeboc^ bie ©timmung burc^ bie 5la(^ric^t trüber, bap W Kroaten in

Staffe bei ber @t. Max^n Äinie einbrechen wottten. S)ie 5(ttarmtrommel wirbelte

burc^ bie ©trapen, unb in einigen S>orftäbten,. bie ber Sanbftrape naf;e liegen,

würbe ©türm geläutet. SBerläplic^c berittene Orbonanjen, bie fogleic^ auf ben

©c^auplal bea Kampfes eilten, brachten jeboc^ balb beru^igenbere 9lac^ric^ten.

es war fein (ginbruc^ ber Kroaten beabfic^tigt, fonbern blog ein lebhaftes ^länt'-

tcrfc^armü|el gewefen. ©in um fo lebl^afterer ^'ampf würbe aber mit bem2ßilb=

pret im Krater geführt, U^ fein Kontingent jur ?lpproüiponirung ber bortigen

(Sarbeti in Siatura liefern mupte. SSefonberg erfreuten flc^ biefer ©ourmanbifc

bie an ber fogenannten SSajferlime aufgeftettten «poften.

i5)ag @tubenten€omitee fap bereits 8 Sage ununterbrochen 2;ag unb 9lac|t
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in ^etmanenj, t)on biefem a\[i iDurbc für 50lumtion, für 5Ipro\)tf(on, S8ert§cibi=

gung, unb — @i(|er^eit gefovgt. ®a3 ©tubenten Somitee »errichtete bic S)ienfte

be8 furj m^tx 6effanbenenffiiener^rie9g''9lat§eg,ber ei^emaligen geheimer §au3-

§of- unb ©taat^fanjlei , bie ©efc^cifte ber SRegierung unb ber ge^ei=

men ^oli^ei^^offteße, aBer in biefen 3;agen bic Uniüerfttät unb U^ unü6erfe^=

kre 2)lenfc|engebrdnge, U^ ju jeber @tunbe be8 SageS unb ber Slac^t in i^rem

S5erei(|e fluttete, ftc^ anfa^, ber muptc glauöen, ganj 2Öien fei) entoötfert, unb

^M feeiüegc jic^ nur bort.

5n kn p^ilofop^ifc^cn^^örfdlen lagen bie ©olbatenunb^trbeitcr, U^ ®^m«

najlum njar eine Äaferne ber @tei)ermärfer , im ©ecirfaole würben Sünber

gemacht/ unb M (^ow'ct mx jugleic^ ein SSorrat^g^Stagajin, ein @taatgge=

fdngniß unb ein Mt^a\^^, §ierfap auc^ \)a^ ©tubenten-'Somitee , baJTet6e mx
in bie SBerpflegung^-, in bie S5e»affnunga=Sommiffion , unb in ben eigentlichen

leitcnben 5lu3f(^uf get^eilt. Äc|terer war ber >§aupt^ unb Srennpunft

be8 ganjen ©etrießeä — bie eigentliche Uniöerlität. §ier l)olte jic^ U^ Sßolf bie

fnwcifungen auf ^oiunition unb SBaffen, auf @peifc, Sranf unb ©elb, ^ie^cr

würben alle ©efangene , ©pione unb Derbdc^tige 3nbit)ibuen jur llnterfuc^ung

unb 5l6urt§eilung gebracht, i^ie^er gefc^a^en alle 5lnjelgen unb 50lelbungen »cn

ber @tabt unb bem Sanbe, l}ie^er famen bie Deputationen ber §&auern in Äanb'

fturntSfac^en, bie 5t6georbneten be8 ungarifc^en Saget 8 mit i§rer bringenbcn

Äampf5egierbe, |iel}cr • 6raci^ten Äouriere unb £)rbonanjcn bie ^(njeigen i)on

fc^wac^ befe|ten Soften unb ftürmifc^e ^orberungcn um SSerftdrfung, ^ie^er

würbe angezeigt, wenn irgcnb eine^luS- ober ßinful^r ^tatt fanb, bie fogleic^ üon

Komitee=2Jlitgliebern untcrfuc^t, ober mit SBcfc^lag belegt würbe, ^ier würben

^lafate jur bringenbcn ^Benachrichtigung ober Seru^iguug be§ Sßolfeg entworfen

unb jum Drucf gegeben, ^ier würbe @c^u| unb ^ilfc gegen ungefc|lic^c Eingriffe

gefuc^t, unbmanmupcSfagen, jebcrSeit mit Sereitwilligfeit unb oft mitMen§=

gefa^r gegeben. SSefonbcrä wo e8 fic^ um bie ©ic^er^eit ber ^erfon, ober eines

©taatSguteö ^anbelle, würbe t)on ©eitc beS @tubenten=(Somitce'a nichts üerfdumt,

mochte cg bei Sag ober Shc^t crforberlic^ geworben fei;«, ^ilfreic^ einjuwirfen.

?ln biefem Siage würbe eine bebeutenbe Partie Zigarren, welche bic ^inanj^

Sßac^e gegen ben ^nbrang ber neu bewapeten ®arbe nic^t galten ju fönncn glaubte,

in bem 5lfi)l ber Itniüerfitdt beponirt.

(SB \)erbreitcten fii^ ©erüc^tc, bap bicBfeitg ber ©rdnje, in ber ©egenb m\
9lot^=9teuf[ebl,jwifc^en Ungarn unb Kroaten eS jum ^anbgemenge gefommen fet).

^n ber ©t.SJtarycr fiinic abermalige^ ^länf lergefec^t jwifc^en Kroaten unb

SJlobilgarben, in ^?olge beffen bie Kroaten einen 6 ^Jjfünber, ou8 ben jie gefeuert,

me^r gegen ©immering jurücfjogen. — 5luf bicfe ^Idnflcrei eilen mehrere ®om=

pagnicn ^Bewaffnete im @turmfcl)ritt bem Soften an ber 5Wari-er Äinic ju §ilfc.
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„S5 c f a n n t m a ci^ u n g. lim ben pufigen «llac^fragen um 5föapn unb

soiunition, »ele^e ongebUc^ im ©c^ottenftift nicbergelegt fepii [ollen, 51t begegnen,

wirb hiermit mtüij erklärt, bap bereite burc^ eine eoramijyion bie ftrengftc

Slac^fuc^ung [tattgefunben , unb fic^ baki butc^auS fein SJorrat^ irgenb einer

m crgeßen §at. Söien, ben 13. Öctokx 1848.

SJom £)6er=Eommanbo ber Slationalgarbe/'

5ln biefem Siage teriüeigevte man an ber ©umpenborfer Äinie, la bie SJta^

ria^itferlinie gefperrt mx, ben önfommenben unb obge^enben ^oft-'Sonbucteuren,

tro| ber gebrückten ^ajfirerlauBnip be^ gieic^^tageS — hk ^apge, unb führte

einen ßonbucteur unter 3;obe3anbro^ungen al^ ©pion auf bie 5lu(a.

®ie in ^rag annjefenben S(lei(^§tagg^S)eputirten ^aben folgeube, in jeber

:^injic^t merfroiirbige, f}ö(^ft auögejeic^uetc ©rffdrung abgegeben

:

„2ßir gegennjärtig in ^rag »eilenben ^Ibgeorbneten beS conftituirenben

öfterreic^ifc^en Slcic^^tage^, galten c3 unferen Somittenten unb ben annoc^in2ßien

verbliebenen Sßertreteru bc^ ofterrei^ifc^en SJolfe3 gegenüber, für eine unabiüciS'

lic^e ^flic^t, ju erHdren, njarum tcir im gegenwärtigen ^ugenblicfe unfern @i|

im Sdeic^^tagöfaate nic^t einntl)men, unb wie wir unfere ©teEung ju ben Se=

fc^lüjyen, tu ie|t t)on bort au^ge^en, auffaffen. 58or Ottern erflären wir, U^

wir ben gegenwärtigen ^lufru^r in 2Bien für ein 2ßerE frember, ni^t ju werfen^

nenber Umtriebe Ijatten, feineBweg^ aber für ben 5lu2brucf ber

©efinnung ber biebern unb loi;alen S^ewolferung SSieuS!.

SSir Ijalten biefen 5lufftanb für einen üerbrcc^erifc^en, weil burc^ benfel6en

unter SJlorb unb ©ewaltttjat ein SJlinifterium gcftürjt würbe, welche«! bie ^Otajo--

ritdt ber fßertreter beS D[terreic^ifd)en ©efammtüolfe*.|ür fic^ ^atte, unb wenn

man auf beren vorder gefaxte Sefc^lüjfe 3tücfpcl)t nimmt, auc^ in Uebereinftim=

mung mit benfelben Derful}r.

3ßir t^erwa^ren un2 ba^er auf M ^cierlicl}fte gegen hk in einer Slameug

be3 Sleic^Staga erlaffenen Proklamation auSgefproc^cnen ^nfic^t , al3 fc^ ber

ÜJlorb be^ Ärieglminifterg unb ber gcwaltfame ©turj be§ ©efammtmtnifteriumS

nid^tS Ruberes, als ein i^on bebauerlic^en Umftdnben begleiteter 5tct ber @elbft=

^ilfc m SSolfeä.

äßir müj[en unfer SSebauern auöbrücfen, M ber Sieii^^tag, anftatt

pfli(!^tgemäp feine tieffte Snbignatiou über eine folc^e lln-

t^at unöer^o^ten auöjufpre(^en, biefen ^lu^britcf qewd^lt ^at, ber

eine ©ut^cipung, wo nic^t ber S§at fel6ft, fo boc^ k^ (grfolgeö mi--

fpric^t, welche mit ber unbejweifelt ehrenhaften ©cptinung ber an biefem Sefc^luffe

S^eil ^abenben 3{ei(^§tag§=50litgliebcr unb mit ben früheren Sefc^lüffcn M (Be=

fammtreic^Stagö felbft fo fe^r im Sßibeifpruc^e fteljt, bap fc^on ^ierauö ^ertoor-
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gc^t, U^ tiefe ^roflamation ni^t aU bcr outere 5Iu8brutf öollfommen freier

SBißenSmeinung angefe^en »erben fönne.

2ßir iDoHen nic^t barauf ^intucifen, iuie gefä^rlic^, »ie tocrn)er[lic§ e8 iff,

einer folc^en S)tDrbt^at, einer folc^en §8ar6arei mit fo fd^Iilpfrigcn SHec^töbe^el*

fen \ia^ 9Bort ju reben, akr \m erfldren e§ für eine bem SHeid^^tagc felbft an*

get|anc Sefc^impfung, lüenn man eine aufrüf)rerifc^e asolfämajfe für Ui SSoIf

feI6ft erflärt unb i^r aI0 luöfluf be3 Sftec^teg auf @el6ft§i(feM Siecht jufpric^t,

^Otinifferien, Ut i^r mißliebig finb, ju ftürjen unb aEcnfallä anbere nac^ i^rem

Selieöen ein^ufe^en, mä^rcnb boc^ ein auf ftreitefter bemoEratifc^er SßajiS au8

lern ©efammtüolfe hervorgegangener SReid^gfag U ift, welcher attein \)(i^ Sded^t

unb auc^ bie ^flic^t 'i)at, ein SJlinifferium, \)a^ nac^ feiner Ueberjeugung bem

iro^Iüerftanbenen 3ntere|fe beä ©efommtt?o(fe^ toon Ocfterreic^ entgegen i^anbett,

burc^ eine ^njeibeutige %uperung feiner ^Keinung üon feinem ^jjoften ju »erbrängen.

©enn nur ber gefammte frei tagenbe SRcic^gtag ift ber re^tmapige SSertrc--

ter bcö Dfterrei(^ifc^en §ßo(feg, er aöein ift ber Xrager feiner @ou»erdnität.

5ßir fönnen nic^t anberg glauben, at§ ha^ bie SJle^räa^I ber toernünftigen,

iOrbnung unb gefeiltere ^^-rei^eit liebenben SSetoölferung SBienö, bie ^(nmapung

einer fafriofen 3)linorität ton i^r, [\<^ felbft für ta^ fout)erdne fßolC ^u erfidren,

unb burc^ Entfernung eines com Vertrauen ber Majorität beS SHei^ötageS ge*

tragenen SJlinifteriumS Ü6er i§n ]u ftellen, mit llmnjitten jurürfroetfen wirb.

Unb follte auc^ ttjirfiic^ bie Setölferung SSieng in i^rer SRc^r^eit einer

fold^en SJleinung ^ulbigen, fo würben tcix im Slamen unferer Kommittenten, im

SJamcn alier SSoifer ber ©efammtmonarc^ie Oefterreic^S, gegen eine fold^e ^n--

ma^ung einer einzigen ©tabt, ^roteft einlegen, -ffiien ift nid^t Öeftcrrcic^, n)o|l

aber ift ha^ richtig ernannte Snfcreffc »on 2Öien, als §auptftabt ber SJtonarc^ie

mit bem Sntereffe berfelben untrennbar »erbunben. SSaS alfo bie SScrtreter ber

SBölfcr Ocfterrei^S im freien SRatl^e bcfc^tie&en unb gut^eijßen, fann auc^ ber

^auptftabt unb i^rer Sßeüölferung nur «Segen bringen. -SBenn ba^er ein 3)epu=

tirter fic^ nic^t entblöbet, biefen 5Uifru^r al» eine glorreiche Sletolution ju prei^

fen, fo nehmen »ir hingegen feinen ^Inftanb, il)n als einen »erbrec^erifc^en 51n-'

grijf auf hk Autonomie bcö Sieic^StageS, bem aEein \)'i^ 50linifterium »erant-

»ortli^ ift, als eine Seleibigung ber 3Jtaieftdt beS S^olfeS in feinen freigen)d^l=

ten SSertretern ]n bejeic^nen.

3)ie S^coiie, ha^ l)inter ber 9}linoritdt beS SUic^StageS bie 3)laioritdt beS

SSolfcS ftc^c , erfldren joir in einem ©taate, n?o jeber Staatsbürger njdl)16ar

unb wahlberechtigt ift, flc^ alfo auc^ ber wa^re ^ßolfSwille burc^ bie SBa^l un=

peifel^aft auSfprirf)t, für eine t^erbredjerifc^e, in geraber 2Ricf)tung jur ^Inar^ic

fü^renbe, tt)ir erfldren (te für eine ßc^re beS ffationdren llmfturjeS, ber ewigen

©ewalt^errfc^aft, für einen ^o§n gegen bie ©efe|e ber Sßernunft, für eine SHe«

i^
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ßelfion gegen m sprinsip ber «Botf^^crrfc^aft, bereit uncrfc^üttetlic^e unb un*

entbehrliche SapS bie ^errfc^aft ber SJlaioritdt ift.

3n ^onfequenj mit biefen ®runbfä|en potcftiren »ir gegen aOc SSe^

fc^tüffc, bie ie|t im Sßeic^gtaggfaale ju 2öien ton einer «Kinotität beg

3iei(^gtagc8, ober boc^ toon einer na(^ ben SRegetn beg Kaufes nic^t ffimm-'

fähigen 5{nja^l, ölfo mit sttuperac^tlaffimg ber burc^ ben 3lei(^ötag in fei*

ner ©efammt^eit angenommenen ©efe^e gefaxt n}erben , ober gefaxt werben

fönntcn. giamentlic^ proteftiren m gegen bie Sefc^IüjTc wm 6., »clc^e ein

in nic^t ftimmfd^igcr ^n^a^l »erfammelter 3;§eil beS Sßeic^gtageä, ungeachtet ber

ä^erttja^ru ng feinet feI6ftge«}ä|lten ^räftbenten, gefapt f^at

3Bir proteftiren gegen alle Se[cf>tüfTe, njoburc^ ber Sleic^ätag £)e[terreic^g

in lleberfc^reitung feineg «KanbatS unb in 5(uperac|t(a|Tung feiner ^o^en 59liJlion

bie ®yefuti»gen)att an fic^ geriffen unb aU bloper ©ic^er^eitgaugfc^up für bie

@tabt 3Bien fungirt ^at

S)urc^brungcn »on ber UcBerjeugung, \i4 ^i« SScfc^Iüffc beS SReic^StageS ben

wahren SBitten ber ffiötfer ßefterreic^g nur bann augfprec^en fönnen, unb beren

Sebürfnijfen nur bann i^ottfommen cntfprec^cnb unb »a^r^aft fegenBringenb

»erben fönnen, mm fie ber ^tgflup reiner @el6ft6eftimmung finb unb alfo

gonj unbeirrt toon jebem öeftimmenben ober n6t()igen ©influffe einer in ^ufru^r

begriffenen S5ei)6lfcrung angenommen «jerben, proteftiren »ir gegen a((e §5e»

fc^Kilfe, welche ber Steic^^tag, fei) e§ auc^ in befc^luf fähiger ^nja^t, ie|t m^--

renb ber 5)auer beg ^ufruf)r3 , m alle Organe ber aSernjattung unb gefe^ti-

c^er örbnung auper ffiirffamfeit finb, gefaxt r)at, unb fo lange nic^t ber 3u=

ftanb ber gefe|li(^en Orbnung lieber ^ergefteöt ift, noa) faffen wirb.

®ir fönnen unmögli^ Sßefc^lüffc für freie anfe^en, bie gefapt njerben,

njä^renb bie aufrü^rerifc^c 3)lenge bie ©atterien füttt, i^re 53affen nac^ ben ®u

|en ber i5)eputirtcn richtet, unb bie Sßerfammlung burc^ i^r ©cfc^rei ober i^rc

ben ffiolf^üertretern befanntm ^(bpc^ten unb ©elüfte tcrrorifut; m fönnen

Sef^lüp ni^t für frei anerftnnen, bie angenommen werben, »ä^renb unb nad)=

bem bie SSurger einer unb berfelben @tabt im t^er^eerenben «parteifampfe gegen

einanber bie löbtenben ©efi^ope gerichtet ; m fönnen Sefc^lüffe nic^t für frei

galten, bie gefapt werben in einer <^taht, m aUc Sanbe ber gefeßfc^af(liefen

Örbnung fo »ollfommen aufgelöft finb, bap fein Sefe^I einer Sße^örbc, felbft

jene beä SRei^Btagcss nid^t me^r befolgt werben, in einer 8tabt, bie angefüllt

ift mit S&orrifaben, bewacht unb befe|t »on einer pgettofcn ^Dlengc un »erjwei*

feiten, burc^ falfc^e SSorfpiegelungen e^rlofer , erfaufter Parteigänger biö äwi"

5leuperften aufge^e|ten Proletariern , bie ben friebli^en Sßürger imter Sßerplt'

nijfen, wo felbft eine bemüt^igc Sitte jur gebietöerifd^en ^^^orberung wirb, branb-

fc^a|en, bie gegen ^Bürger, ja felbft gegen ©eputirte S)ro^ungen au^fto^en, bie
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m^ ben gräulichen 5ßorgängen im Ätieg^geMube Beforgen laffcn, bap bem

fc^recEIic^en 2Borte bie noc^ fc^recflic^ere ^at folgen bürfte.

@o lange biefer Suftanb nic^t aufgebet f)at unb bie gefe|U(^e iOcbnung

nic^t ^ergeftettt ift, fo lange bem 3Jeic^§tage in [einer ©efammt^eit unb ben cin=

seinen SJlitgliebern nid^t ^inrcirf)enbe Garantien ber perfönlic^en @ic§er^cit ge*

boten »erben, glauben njir unfere ^[lic^t gegen unfere Somittenten bur^auö

nic^t ju »erleben , rcenn tcir unfere @i|e im Sleic^taijsfaale nic^t einnehmen,

unb aße bafel6ft gefaxten Sefc^lüiJe für null unb nichtig erklären, ^ir »ürben

eS fogar für eine arge Sßerle|ung unferer ^flic^t Ijaltcn, wennm unfere ©tim*

men ju SBefc^lüffcn ^ergeben, Ik unter bem 3;erroriSmu8 einer rebellifc^en

SSolf^raenge gefaxt »erben , »enn m Sefc^lüffen, bie unter folc^en Umftänbcn

gegen ha^ ml)Xi ffio^l unferer Somittenten gefaßt »erben fönnten, burc^ unfere

©egennjart, fomit burc^ ftillfcl}n)eigcnbc Seiftimmang unfreiwillig ein morali-

fc^eS ©eiDic^t beilegten, in einem 5(ugen&licfe, m lebcnSgefd^rlicbe Sro^ungen

fel5ft ben ebelften ©eputirten abgalten fönnen, .feine ©timme in äSertretung [ei-

ner innerften Ueberjeugung ju erl^eben.

ffiir »DÖen W conftitutioneffe bemofratifc^e SJlonarcl^ie ; »ir erwarten

»on bem conftituirenben , bem unauflösbaren 9ieic^^tage , bieienigcn Snftitutio--

nen, bie \ia^ §eil, bie ^-reilcit unfereä SßolfcS unb aller ^ßölfer be^ großen S5öl=

ferbunbeS Oefterreic^^ begrünben foßen. Siur bem 9Iei(^§tage in SSereinigung

mit bem conftitutioneHen 9)tonarc^en Tonnen »ir ha^ Siecht jugefte^en, attgemein

üerbinblic^e ©efe^e 5u erlapn; aber auc^ nur bem Sleic^ötage in [einer ©e=

[ammt^eit, bem SleicbStage, in »oder ^^rci^eit ber ©el5[tbeftimmüng, unbeirrt »on

bem 2:errDri0mu3 einer Partei ; »ir »erben nidjt bulben, ha^ i^m biefcä 9le(^t

benommen, ober auij nur im SRinbeften 6efd)rdnf t »erbe. %\x, bie »ir un3 aU

treue Sßertreter beS Sßolfe^ verpflichtet galten müpn, unfere ©timme bagcgen ju

ergeben, »enn ber Steic^atag unter 9}lilitdrbeBpoti^mu§ gcffcllt »ürbe, muffen

eö umfomeljr gegen kn SeSpoti^ma^ jügettofer bewaffneter 59laffen.

äßir »erben, »ir müjyen jeben SJerfuc^, ben 3ieic^etag [einer [ouoerärten

flacht JU berauben, ton »elc^cr 8cite er immer auc^ au«ge^en möge, [e^ eö ton

einer 5-aftion , \)k in toKftänbiger ^Inarc^ie i§re Siort^eilc fuc^t, [cp eS ton ei=

ner Partei, ber nac^ ben alten 5l6[oluti^muB gelüftet, für einen fBerrat^ an ber

Sßolföfrei^eit, für eine Säelcibigung ber SJlajeftcit be3 Sßolfcä crfläreu»

®r. Srauner, 5(6gef. f. b. S^ej. ^reBtic. — S)r. hinten ©trobac^,

5l6g. f.
sjjrag. — 511. Selen, 5lbg. f. b. Sej. Sßlafc^im.— 3of. 5(ler. ^el--

f e r t, 5lbg.
f. 3;ac^au. — 5g. •& a u f c^ i l b, 5lbg. f. ^o^enmaut^. — Sr. ^lo-

feffor 3o^. Äaubef, 516g. f. «pifef. — äßen^cl spulpan,
f. b. S3c3. s))arbu=

bie. — ©eorg 31 e i d) e r t, 5lbg. f. b. ^eä. Äöniggra|. — 5lnt. s|j r 5 i b i) l, ?l6g.

f. Senefc^au. — äßenjel 5ro[t, 5lbg. f. SeiswaJTer. — 3. U, 3). Äiemann,
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5(ßg.
f.

3ßinferterg. — ^eliy @ d) e

v

I, f6g. f. ©^ütten^ofen. — 5(nton Auf»

f (^ e r a, ^6g. f. ^rjiöram. — SBacIat». 3; o m e f, po§fanec ofr. ©pocenSfe^o.—
Sr. sp

( a ö e f, poSfanec of. S^rubimSfe^o. — Ä. § a n? I j c c f, ?l6g. f. ^umpolej.

— 2ß. 9le6e8f^/ f6g. f. b, SSe^. Senatef. — 5. ^aj. Siilf, 5(6g. f, b. §85.

Un^oft. — S)r. Sofef^amrnif, 5t6g. f» SleuBauB. — «Oleb. ®r. Ära(,

5(6g.
f.

b. Scj. 9{afoni|.— i?arl @tie6i|, 5l6g. f. b. Sej. ^U^. — Seop.

@ c^ e b i n) b, 5lßg. f. b. SSej. 9iican. — ®r. ^J. 9t i e g e r, 5l6g. ü. ©ifenbrob. —
S)r. ©tanef, ^g. f.

Slonir. — S)r. ^infag, 5(6g. f.
sjJrag. — Äonrab

2B ejnicEi), I6g. f.
SJac^ob. — ^ranj ^aladij, ^6g. f, «jirag. — Wat^.

§a»elfa, I6g. f. ©sagrau. — S)r. Äarl Somicef, 5I6g. [. b. Sej. @ta^

fcnbad^. — S5r. 3o^. @. ^ r e ö I, ?(ßg. f.
b. Sej. Sleufnin. — 3oMra=

toc^tDJIe, ?l6g.
f.

b. Sej. Srejmc. — ®r. Sflei^, 5l6g. f. 3;rautenau. —
Ä. SÖinar^icf^, 5l6g. f. Sungßunjlau. — 3- ©r. SBocel ^g. f.

«poliöfa.

— 3. e^ejf a, 5(ßg. f. Sßibfc^oa\ — fnton i\ @tar !, 5I6g. f. SDlic?/'

S)iefc töifteknbe ©rfrärung ber 5(6gcorbneten Sö^menS erregte in Söien

bie gropte ©enfation , imb Meißt ber ©efc^idite al3 ein S)enf roal unb SettjeiS

einer ^errlic^en, politifc^en ©epnnung.

§cl^c 31eic^^tagg=9>erfammUtng

!

„^\t tiefem ©d^merje 6cf(agcn lüir bie ßlittigen (greignifje beS 6. £)cto6er8

in SBien, um fo feebauernber, m burc^ Sserirrungen Sürgergarbe einer ©tabt

gegen Sürgergarbc im Kampfe einanber gegenüber [tanben, unb ben Elitär beg

Someg mit SSruberblut Bebecften. ©c^on [eit 2Soc^en jogen genjitterfc^icangere

2öolfen it6er ben Fimmel ber ^5•reif}eit jufammen, unb eine Slac^t ber SOer^Jüeif-

lung gd^nfe entmut^igenb entgegen. 5n biefer 9lacf)t ftra^Ite ein ©ternenfranj

toon 9}lännern unfereg SßertrauenS, unfcre^ f}o^en Sleic^gtageä mit njo^it^uenbem

Sichte uns entgegen, \)on 93tannern, bie ha SRatI) irupten, m un^eiltjolle 35 er--

»irrung breite, bie ha^ eigene Seßen Boten, um an beffen 5Sarme \}a^ [tocfenbe

Sßiut be3 ©taateS ju erglühen, bie im ©turnte beg ^eipen Kampfes ha^ 3iuber

mit fefter 3JtanneS^anb führten, um an ber flippe beä Sn^icfpalteSM Qtaati-

[c^iff i)om ©c^eitern ju retten.

3Jtit Sen)unberung fprcd^en i»ir ber ^o^en 9ktc|Bfag§--35erfammIung unfer

^o'^eS SBertrauen in i§re 6in{id)t, in if)ren 50lut§, in i§re S}aterIanbS(ie6e

mit ber Suftc^erung auB, la^ ouc| wir i^rem ermunternben Scifpiele folgenb

in ber ©tunbc, reo U^ Satcrianb un8 ruft , nic^t juriicf Gleißen njcrben
, für

Ui ^eilige SBof}! beS freien 5ßaterlanbe§ ©ut unb ^Ut einsufe|en.

aSom Sürger^miSf^up, ^omotau ben 13. iDctoöer 1848.''

(^•olgen bie llnterfc^riftcn.)
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14* C c t b e r«

pendjte vom Sttpljanetljunn. — ^ublid) o-fianifut \)tn §anis^urm unti vo\tt> avxe-

tut. — tUirkfomkeit Jra |)la|'(Dfi3icr;Clorp3. — ©cucnU |5cni. — 'lletd)6tafl3,-

lümdjtc. — ^brcjfc nn ^-c. ittnjcllüt. — CScncral ^rc|^. — ^-e. |Waje|lät iii

©Imü^. — HbUmodjtcn .utm |"auliHunnouf8cbci!t). — ,^ufrul;c--|'lak(U icr |lltt'

jijaren. — llDeljrloljn. — (£iu|lcUuufl ies ©loAengeläuteg. — ^d)U^ Dfc /cm?

öcii. — tiorlHnie iin^ jTeiter |3fl;uf öcr tJiTtljciMflung. Perfatim Us ^oupt-

i^unrtiero. — jJlrtillenc. — ^ijiiaie vom §itcpl)nu3tl;urtn. — 5>'d)u^ iicr k. ^lli;

UtiupcrfoneiT. — ^•d;öulu-iinu. — JcUacic unl> «Slucrspcrfls tlotcii an Jen lUcifljotag

uuJi «SlntMJort liarauf. — ^»reifen von S^l<i)et, Äroppau, t{etfi)cnli<rg. — fie ©|fi;

3icre iea alten uni neuen ©bersOTommaniio. — ©emcialicratl)3;|Jfridjte. — pend)te

über öle iJcfe^ungen tier finten. — ^lignoU 3U)ifd)cn üöicn unli Jen illagparcn. —
tHotionalgarJe-Cnuallei-ie. — ^.l;iitte gejleljt einen benb(^d)tigten |tteud)elmorlr.

—

pebenken lies Jullijminijlenums 3U /rankfurt über Jie Jlmnellie ; fSeantragunfl

iee lUeidjstajo in Wien.

ly* ll§r S^ac^tS. S)ie ^injeige öon einem ^fabemifer , baf in (Srbficr 9

^llarm gefc^lagen, in ber ^erne ein ©efc^rei ertöne, fe^v »iele 5Sac^feuer ftc^töar

fe^en, man a6ev bo(^ feine ^Benjegung bemerfe, mxk bem Ober^Sommanbo

erftattet.

2'/4 U^r. ®in 9lationa(garbc ber Satiatterie metbete bem iDöer^Sommanbo,

bap man auf bem @ttp^angt§urme Äeuc^tfiigeln fe^e, unb foff (grfunbigiing beim

£)5er^Sommanbo einholen, mi biep ju bebeuten |a6e.

673 U§r ^Dtorgeng. SSom @tep^an8t^urme würbe bem sDber^Sommanbo

Benachrichtigt ; H^ ton imi 6i3 fec^ö U^r frü^ e3 _ m noc^ nie eine Slac^t

in biefer 2Boc^e — ganj ru^ig roar. 9lur \)a^ Stufen ber Sßac^en bann unb

»ann , unb bai ^?allen einiger, ina^rfc^einlic^ bur^ Slac^läffigfeit losgegangener

©c^üffe, »ar ^orbar. 5c^ Eonnte auc§ nic^t fo ütelc 2ßac^feuer fe^en. Sei ber

8t. 3)faryer Sinie jn3ifcf)en @immering unb ber ^elbftrecfe gegen ben Äaaerberg

unb faiferlic^en Slemife, jüarcn bie -Ißac^feuer, unb eines über ber ©trapc nac^

SSaben. ©egen M ©toriett »on ©c^önbrunn ju, auc^ cineS. Stuei ©c^üpe ^(ein--

gett)e^rfeuer prte ic^ je^t ton ber @t. SOlaryer Äinie, unb balb barauf einen

Äanonenfc^up gegen ben ^rater ju. ^(uper ber @t. $!Jlari-er Äinie finb fo eben,

cy« U^r, brei ^anonenfd)iif|'e gefallen. Sodann lauterer.

S)eS SDtorgenS fc|te @e, ^Kajeftät unb bie faiferlid)e Familie bie SReife üon

2Bi[d)au unter 3uruf unb ©iiicfn)iinfc^en ber SBewo^ner nac^ iD(mü| fort.

®er Äoifer na^m bie Ueberjeugung mit, ha^ bie Sßoifer treu unb beffer fmb,

al3 jene, bie fie aufgemegclt ober aufwiegeln wottten. ibeftcrreic^S ^errfc^er

bewahrten bie Siebe i^rcS SJoffeS, aber aud) bie llnbefc^oltenf^eit im ^amilien^

leben — unb biep »ijjen unb ad)ten wir, — ob nun iöeutfc^c ober Slawen! —

-k
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©in 5lufruf jur Silbung toon mobilen ©orpg

:

„^uf ^norbnung beä 9latiünaIgarben=£)6ev>Sommanbanfen, §errn 3)1 ef=

f cn^aufer, errichtet ber ©eferttgte ba3 bvitte SSataillon ber 3)lo6iIgarbe.

Seber ^Saffenfäf^ige, ber jl(^ biefem Eorpä anreif^en ©iß, njirb aufgeforbert, {\d)

ßeim ©efertigtt'n ju melben. Sßebingungen : Sin 5lUer Don njcnigftenS 17 5a§^

ren unb gcnugfam [farfe Sei6e2fonftifution. 2. Seber ®arbe erplt tdglic^ 20

fr. 6". 59tv bie S^argcn t)erp(tnipmdpig me^r. 3. i5)ic E^argen »erben t^eilg

ton ben (Barben feI6[t geiüaf}(t, tljtili mirb auf jene 6efonbere Slücffic^t genom=

men, m^^ militdrifc^e ^enntni^ ^ßplen, um in ber fürjeften Seit \ia^ SorpS

ju organijiren, unb W not^n^enbigften miütärifc^en SSemegungen unb ^anbgrip

einjuü6en. 4, Seber @arbe verpflichtet fic^, ben 6|argen im ©ienfte ben not^-

«jenbigen ©e^orfam ju leiften. i5)ie 5Ber6ung gcfc^ie^t üon ^eute an täglich ton

9—12 U^r 5Bormittag§/ unb 9lac^mittag8 von 2—4 ll^r. ^rtitteriegeMube,

@tabt ©eiterftdtte. Sßien, ben 14. £)cto6er 1848.

^ranä 3Öutfd)e(, Hauptmann im 3uriften'(Sorp3.''

(S6enfo mxh S)r. ©uftaö a^itter üon ^ r a n f fitr fein moöi(e2 ßorpä

im ©aft^ofc jur ®nte in ber ©c^ulenftrape. ^u^ mxh in Äaflree^äufern

geworben.

O'A ll|r. ^ . . . / @t. fDlarfer^Äinie^Sommanbant, erfu(^te baö ßber^gom'

manbo, an bie 9lationalgarbe auf ber Äanbftra^e eine energifc^e 5tote ergeben

ju lajyen, U biefclöe jur SBcfa^ung ber ÄiniennjMe gar nic^t auärücft, ftc^ bei

bem gcftrigen feinblic^en Angriff fc^dnblic^ benommen ^abe, beim erften Äano^

nenfc^up baüon tief unb jic^ hinter bie bortige erftc Sarrifabe pc^tetc, auc^

erfuc^t berfelbe, i^m 8—10 3)lann (Saoaßerie aU Örbonanjen jur 5)igpo)ition

5U fenben. Arbeiter unb Äegion ^aben ftc^ geftern ^eibenmiit^ig benommen. 5tuc^

um Sserftdrfung ber SJlannfc^aft njurbe »on bem Obigen angefuc^t, unb ^ugleic^

gemelbet, \)a^ fic^ faiferUd)e Saüaöeric jn)ifc^en ©immering, gberäborf unb

@(|lüe^at fönjentriren. 3n «Simmering ?!)tangel an Äebenämittefn. Sie Kroaten

rauben unb plünbern, unb bro^en in größter ^röf)lid^feit ber ^taht Sffiien ein

©leic^eB ^u t^un.

9'/^ U^r. ©^inbler, Seüoömdc^tigter be§ iDber^Sommanbo unb beg

@emeinbe'9?at^e^, jeigte an, Uj er mit bem 9leic^8tagi=S)eputirten ^ublic^

ben Äanbfturm ju organifiren abgegangen fe^. S5iS Ar cm 8 ging ^tteS »or*

trepc^. 30,000 SÄatin jinb organijirt. 5(12 jte na(^5ßien famen, würben jie »om

«Olilitdr gefangen. Wtan esfortirte fie in bie ^aferne. 5llle @cl)riften würben

i^nen abgenommen, ber 35ericl}terftatter ^atte ober Seit gewonnen, unb feine SSoII'

mac^t jur Organiftrung üernic^tet. — (Sommanbant «p o 1 1, bem jie üorgefü^rt

würben, ^at jte fe^r freunblid) empfangen, unb i^nen mitgett}eilt, Uj 3 e 1 1 a=

ö i ö ben feften äßiEen ^aU, bie Slationalgarbe unb Äegion in äöien ju entwaf*



nen. ®ic SBiener lüürben fünf %ci^t SSebenfseit erhalten, bann iDÜvbe Sßien t)on

offen ©eiten umrungen, angegriffen, befc^offen nnb angejiinbet, unb bie 5Sen)o^=

ner ftanbrec^tHi^ fie^anbelt. S)ag [e^ ber SSefe^t beB Äaifevä, ber nic^t nac^

3ßien jurücffe^ren »iö, n^eil bie QtaU »on einer anarc^ifc^en Slotte, nämlid^ ben

9Sorftabt-®arbcn unb ber Äegion 6e^errfc()t njerbe. Sßeun ber Sleic^ätag nic^t

fealb entfc^eibet, [o n)irb ber^ampf beginnen. Sellacic ^af biefe SBefe^te bera

GTommanbantcn ^ o 1 1 fc^riftlid) torgeseigt. i5)ie Sauern »erlangen, bap an

offe £)rtggeric^te bie gemefenften Ssefe^te jur Organifirung beB SanbfturmeS

crlajyen, unb bie Beamten bafeI6[t überall üerpfli^tet njerben, bie Srläfl'c offent--

Ii(^ funb ju machen, unb Sene W eS unterlaffen, fogteid) jur Sjerantiüortung

gejogen, unb geftraft njerben [offen. Sßenn biep gefd)e^en, bann woffen hk Sau^

cm ber ungari[(^en ^rmee entgegen jie^en, um W öfterreic^ifc^c frmec im

SHiicrcn anjugreifen. — S)ie^ würbe ber ^ermanenj beS SßernjaltungSrat^e?

6eim 50öer=Sommanbo n}örtlic^ berichtet, t^erncr

:

9ßon ^eüigenfreul fommen 1300 Arbeiter, unb toon SRieb eben fo öiele.

3ug(eic^ jeigte ©c^inbler an, ba^ bie 3öiener=®arben i§n [elbft in ÄebenS*

gefa^r gebracht l}atten , unb W^ er in Saben balb umö Äebeu gebraut ttjorben

njäre. ^uc^ ^at Sommanbant ^ott bem ©(^inbler noc^ mitget^eilt, bap

im ^-affe Bien nid)t nai^gibt, Stauen aufgegeben (?) unb äffe 2;ruppen »on bort

nac^ Sßien gejogen njürben, er ben bortigen Säuern biefe Sflac^ric^t mitget^eitt,

unb jene jic^ crfldrt ^aben, wenn bie 2Biener fapitiiliren, fo würben Jie felbft

gegen hk 2öiencr(!) sieben, S)er ^{ufwiegter war alfo §aug ^nbli^? —
fn biefem 3:age langte folgenbe Sufc^rift bc^ f. f. ?!Jli(itär=^la|'Som^

manbo an U^ 9tationalgarbe--£)ber'Kommaul'o ein.

,;3)ie au§ lern ^iejigen ©arnifon?'-@pitale reconüalcScente 3)lannfc^aft, fo

wie anberweite ^ier anfonimenbe 3;ranfenen werben jeberjeit big jur gelegen^eit»

liefen ^bfenbung an i^re betreflrenben 3;ruppenE6rper jur Verpflegung unb Unter-

bringung bem ^ieflgen 2;ranöport=8amme(l}aufe übergeben.

9lac^bem man jebocf) in®rfar)rung gebracht ^af, U^ fold}eÄeutc bei i§rem

bortigen einlangen entwafnet, jwang^weife weggeführt, unb ju »erf^icbenen

^Irbeiten unb Sienfteg-'Sßerrid^tungen »erwenbet werben, fo gibt man fic^ bie

(5bre, U^ löbl. Stationalgarbe-'^ber^Sommanbo bienftfreunblicb ju erfud^en, ber

baf)in gclangenben 3)tannfc^aft and) ben gepiigen @ci^u| unb @id)er^eit angc^

beiden ju laffen, gleic^jeitig aber bie Serfügung trcpn juwoffen, womit ein

0iationalgarbe'^la^=£)ffijier bat)in bcorbert werbe, welcher jic^ mit bermal im

Srangport=@ammell}aufe bejinblic^en, mit ben 3:ranfenen=?lngelcgcn^eiten betrau=

ten , im Filter bereite »orgerücften f. f. Hauptmann Gilbert wegen ber nöt^i^

gen ungcbinberten llebernal)mc fic^ in ba3 biepfäöigc ©imjerne^men fe|en möge.

Sßien, am 14. m, 1848. 50t a t o u f c^ e cf, m. p. ^la|'Sommanbant.

"



Uc6er biefc 3»fc^nff crt^cifte M 9lationa(garbe ^ iDkr^tSommanbo fol=

genben Sßefe^I:

,/^(n ben §evni Hauptmann iinb proö, ^(a| = Kommanbanten ®manuel

Saron bii SS eine.

Sn i^olge beg grlajyeg beö commanbirenbcn §errn ©eneralen, ©rafen

^aieräpevg, üom 11, £)cto6er (. 3. imb im Slac^^angc bcv Sufc^rift bcg

§errn ©encralen ». 3)1 ata it fc^ ecf Dom 14. b. ^,,i)aM @ie jic^ unüerjüglic^

mit Ie|tgenanntem §errn (Scncralen in ba^ gintevne^men in fe|en , itnb ^ai

Geeignete ju DeraiiiaJTen , U^ biefem 5(n|inncn auf baö ©enaucfte entfproc^en

»erbe. 2Bien, am 14. £)ct. 1848» 501 e [f e n ^ a u f e r, m. p., pr. £)6ev-'Sommanb."

hinein um biefe Seit fielen täglid^ ^äße Dor , \ia^ miiitarifi^e SranSporfe,

beren Begleitung, £)ffijier§=Sagagen, ungearf)tet ber gemej[enften Befehle, unge*

achtet fpeciellev (grldJTe beS Sleic^^tageS \mol)l aU be8 i06er''(s;ommanbo , bie--

fe(6en unge^inbert pap'cn ju (aJTen , üon einzelnen 5l6t^eiUingen ber ^oiUm^x

aufgefangen , burc^fuc^t , bie §Kannf(^af t entnjüffnet unb gefangen genommen

würben , n)e(d)em tro| ber eifrigften Semö^ungen ber bienftt^uenben ^Ia|- unb

£)rbonnan5=£)ffijiere nic^t (Sin^alt get|an «werben fonnte.

©epgleic^en tuar e8 auc^ bereits in M SSereic^ ber Unmogliclfeit gefallen,

ben SSefe^I , — jene SJtilitär^ , mlijt ju if)rem 3;ruppenE6rper jurücfgefü^rt ju

werben wünfc^ten, ober 2:raufeuen, welche abmarfc^iren fottten, an ben Ort i^rer

SSeftimmung ju beförbern , — in ©rfüttung ju Bringen , ta bie taglic^ fi(^ ftei=

gernbc ©rbifterung unb ber üorfd|lid) unb fiinftlic^ hervorgebrachte liap gegen

M SJtilitcir, welche burc^ täglich neu auSgeftreute ©eritc^te aller 5(rt unterhalten

würben, jeben ä^nlid^en aScrfuc^ fc^eitern mad^ten.

derlei 9Jlilitär=Ärün8porte, wenn jie burc^ gewiffe SBorftabtt^eile geflirrt

worben finb, würben ungeachtet ber SSebecfung mi ©eite ber Slationalgarbie, unb

ben ju biefem Berufe commanbirtcn ^lal^Öffijieren, ton ber neubewaffneten

ajolfäwe^r aufgehalten, M MMx ,^uriicf6eI}aUen unb gezwungen, ftc^ in i§rc

Kompagnien einreiben ju laffen.

S)ie ja^lreic^en aufgegriffenen unb in bie ©taöburg jum Ober^^iommanbo

ober auf bie ^auptmaut^ gebrachten 50Iilitär«®ffeftcn , barunter ganje ©inric^--

tungen bi^locirter lOffijiere auf fc^weren Sßagen, würbe ber ^la|--iDfij{er S)un''

ber beauftragt, ju unterfuc^en. S)erfelbe na^m Snüentarien berfelben ouf,

liep folc^e entWeber fogteid) ausfolgen, ober bem f. f. 9)tiUtdr=5|Jla^=gommanbe jur

Sßerfügung ftetten. ®aburc§ warb M ©gentium beg SJlilitdrg reblic^ gefc^ü^t,

unb überhaupt ^Itte^ angewenbet, um M f. t SHilitdr »or SJerluften ju wahren.

®ie 3a^t ber auf toorerwd^nte Söeife in hk @tabt gebrachten, unb in ber*

felben befinblic^en ©olbaten, mit Snbegrijf ber otjnebiep bafelbft jurücfgebliebenen

grauen unb Äinber beS abmarfcl)irtcn 50tilitdr2, benen it}re ^abfeligfeiten in ben

25
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Äafcrnen gvo^fentBeilS geraubt ober »ertüüftet JDurbeit, le^fere fogar m^ bcn Äa»

fernen tertrießen, babur^ obbac^Ioö geworben jinb, K)ii^3 mit jebera %a^t, unb

biefel&en konnten nic^t me^r im t, f. Sntoatiben^aufe untergefirac^t »erben.

Unter biefen bargeftellten SßerpUniffen imb llmftänben mx bnS ©rt^eilen

eines [oI(^en SSefe^eS, tuie ber eßcn angegefeenc »iel leichter, alä biefen Sefel}!

in aSottjug ju Bringen.

Ungeachtet beffen verfügte ftd^ ber ^ta|4aupfmann bu SS eine gtei^ nac^

©r^alt biefeS S5cfe^(c3 jum 5Jlinifterium , fe|te baöfe(6e in genaue Äenntnif üon

ben oBnjattenben aJer^dltniiJen, »eranftaltetc, hci^ bem ©eneral SJlataufc^crf

fogleicl bie nöt^igen 9)littel geboten mxUw, um für biefe Snbitibuen Sorge

tragen ju fönnen , tt)o5ei i^n in ^olge befen ein S)limfteria('S6eamter , unb ber

§ofrat^ Sari i^on (Sin

f

Hemmer fraftigft umerftü|ten. 5luc^ machte bu

S&eine U^ SJlinifterium auf ben Umftanb aufmerffam, bap, wenn bem in

ber ®taU auf biefe 3Qeife jurücfgehaltenen, unb im t f. 3;ranSport=@amme^

^aufe unterge6ra(^ten SJtiiitctr nic^t burc^ eine Sutage bie gyiften^ erleichtert

würbe, eg f^roer »erben bürfte, \)k SJtannfc^aft in felöer ju erhalten, inbcm bie

Äö^nung ber SJlofeilen nebft Srob, 32ein, %aM, noc^ in täglichen 25 fr. ®. 9Jt.

fiefte[)t, unb biefeS mit berS5erIocfung^fud)t ogirenber S-mipre jebenfattS toerMen=

benb auf bie 3)lannf(^aft einiüirfe.

hierauf erhielt ber ^(a|4auptmann bie 3ujtd)erung ber fraftigften Untere«

ftü|ung »on ®tiu M SÄinifteriumS, Deranlapte foglcic^ im ginöeiftänbniije mit

bem ©eneralen 59lataufd^etf, »el^en er »on feinen bereits getrofenen ®in=

leitungcn in Äenntnip fe|te , baS (geeignete , bap M f. t. SJÜlitär^SranSport*

@ammel^au3 bur^ bie Stationatgarbc gehörig gefc^ü|t »erbe, commanbirte ben

^lal'-iDffijicr 91 uf permanent in baSfcl6e, jur S>erfügung bcS bafel6ft befinb^

liefen' t, t, Hauptmanns Gilbert, unb ben spia|^£)jfi5ier @ c^ e f j i f unb Or«

bonanj^Unterojfijier ^^rci^crrn Don S-reubcntI) al permanent in Ui f. t 5n=

öa(iben:^auS jur unmitte(6aren S)iSpojition bcS ©eneralen 3)^ at auf c^ecf mit

bem gemejfenften auftrage, |t^ im fteten Sftapportc fonjo^t mit bem Sflational=

garbe«, als bem f. f. 50li(itar=^Ia|''(s;ommanbo ju erhalten.

S^eibe sjital'-iOffiöiere, Sduf unb ©c^ef jif , traten no^ an biefem 3;age

i^re S)ienftleiftungen an, unb ^aben feitbem i^re ©ienfipflid^t reblic^ erfüllt.

10 U§r fßormittag. Stephan, 3;ec^mfer, mclbete beim iOber^Eommanbo,

U^ feit 6 U^r 9JtorgcnS in ber Äeopolbftabt über ber 3)onau ununterbrochen unb

heftig gef^ojfen »erbe,

3)lay (S^riftopb, SJtebi^ 2. gomp., melbete bem Ober^Sommanbo , ha^

©tep^an § aa S feit 50lontag M i|m auf ber @tepI)anStt}urm^2Öac^e fe^, H^ er

eine ^iftole unb ein ©e»e^r, bie erftere um 20 fr. S. SK., unb Ie|tereS um brei

^^igarren »erfauft ^aU, —
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10 7« U^r, S&auer, %i^n\Ux 8. Komp., ßrac^te bem Oßer-'^ommanbo

U^ 5(nfu(!^en fc«8 gommanbanten ber 6. Somp. 0. Sej., eB follen bie im S)onau»

ganale bei bev @op|ien=S5rii(fe jic^ fiefinblic^en @c§ip tüeggeräumt mxhin, mil

e8 bem ©eper babuvc^ erfc^roert würbe, Ü6er bie ®onau ju fommen.

11 U^r, ^mi Stiinner ©arben berichteten bem öber-'^ommanbo, ia^ man

ben SSrünner ©arben , bie uns gerne noc^ ju ^ilfefommen woHen, inS^rünn

bie ^?a^rt auf ber ©ifcnba^n »erweigert ^a6e, unb fteßen ha^ 5lnfuc^en, \)a^ ein

^o^er SReic^gtag interüeniren fotte.

11 'A Ü^r «Dlittagg- 3n Älofterneiifeurg befanben fic^ 2000 gjlann Sawaerie.

%u^ 500 3)lann Saüallerie jinb burc^ M 93teiblinger %^al geritten.

S)er polnifc^e Parteigänger , Smipr unb 3nfurgenten^®enero( S5 e m er^

fc^ien beim §R'ationatgarbC'£)ber'6;ommanbo. — (S^e [eine Saufba^n in SÖien

beginnt, ttjollen n)ir auf fein frü^ereB Seben einen Sßlicf juriicf werfen.

Sofef SS e m ift p Zaxnm in ©alijien im 3a^re 1795 geboren, ftubirte ju

Ärafau, bann in ber 9JiiIitär=@c^ule ju 9ßarf(^au. @r mai^te ben franjopfc^en

i^elbjug im Sa^re 1812 aU Äieutenant ber reitenben IrtiHerie gegen Sluptanb

mit, unb würbe 1819 bei ber neuorganifirten polnifc^en ^rmce, unter bem ©rop^

furften Sonftantin, Hauptmann unb Se^rer an ber Artillerie ^ ©c^ulc ju

3Barfc^au,

Sfteüolutiondrer ©ejinnungen wegen tierbäc^tigt, würbe er tor ein ^rieggge^

ric^t geftcllt, na^m 1825 feinen 5(6fc^ieb, wenbete fic^ nac^ Äem6erg unb befc^äf^

tigte jic^ mit 3)lec^anif. 9cac^ bem 5Iufftanbe in SBarfc^au toom 29. S^oüembcr

1830 erhielt er a(8 ^Olajor bog Scmmanbo einer reitenben Batterie, jeic^nete jic^

in mehreren treffen, bei Sganie unb befonberg bei £)ftroIenfa mi , ftieg jum

Oberften, bann jum ©eneral unb Sefet}lg^aber ber gefammten Artillerie. 9tai^

bem Saae 2Barfc^au'8 flüchtete er fic^ nac^ ^ranfreic^, fc^Iop 1833 mit S)on

^ebro(!) einen 5ßertrag über (grric^tung einer potnifc^en §ü(fgIegion a^ , bie

aber ni^t ju ©tanbe Eam, worauf er ftc^ allein nai^ Siffabon, bann nac^

SUtabrib begab, o^ne jebo^ [eine ^ienfte angenommen ju fe^en.

Unüerric^teter S)inge nac^ ^ariS jurücfgefe^rt, fuc^te er, jeboc^ t^ergebenS,

eine politec^nifc^e ©efeßfc^aft , eine wijfenfc^aftlic^e unb fünftlerifc^e Seitfc^rift

ju begrünben. (Sr befc^dftigte [\^ Ie|terer Seit t^eilä mit SJlec^anif , tt;eii3 mit

Unterricht in ber von SajwinSfi .erfunbenen mnemonifc^en 53cet^obe. (5r

[c^rieb: „Erfahrungen über congreD'fc^e 58ranbrafeten'' (ffieimar 1820, 4.)

„lieber ©ampfmafc^inen" u. a. m. —
58 e m'S 3:alent unb perfönlic^e Siapferfeit fann 9liemanb in Abrebe fteüen,

fo wie [eine (Bah , ©treitfröfte ju organijiren. iSiefeS beweifet fein reüolutio-

ndreg, un^eilfc^wangereS Sßirfen ouf fremben Sßoben im Öctober in Sßien, bann

in Ungarn unb Siebenbürgen. (Sr ^at einen feften eifernen g^arafter, ift ftreng,

25*
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ja fogar ^art. 8ein ÄieMingg^Sommanbo (aufef : ,/enfcn , ber 50laiin/' ©eine

vielen Söunben öetüeifen, \)([^ ev <?,tml)]\t ift, feine Gruppen immer pcrföntic!^

mt^ufii^ren , ungeachtet bejTen (er örauc^te täglich einige ©titnben , um [eine

Sßunben »erbinbcn ju laffen) ift er ju ^jjferbe e6en fo rüt)rig, aU ju ^nj ^n--

fdllig — S)ap S e m ein geßorner ®raf ^ o t o rfi fet)n fott , ift ni^t erliefen.

3n ber @i|ung beB conftttuirenbcn ?(teic()^tage§ am 14. Octoöer t(}ei(te ber

^räjibent @ m o t f a ber SSerfammlung mit , H^ m^ ber Unterörec^ung ber

geftrigen ^(6enb|i|ung Don mcf}reren ^Ißgeorbneten ber Jßunfd) auSgefproAen

»orben, ber Deputation an ©e. 3Jtaieftät ben ^(ßgeorbnetenSelinger 6eijuge=

feüen, U berfel6e mit bem i^ürften £ o 6 f o ») i | in frcunbfc^aftlid)er Sßeröinbung

fte:^e,inbem er fein (grjicfjer mx — unb ia^ biefem S[öunfc^c,um auc^ bur(^ SSer--

raitthmg ben Erfolg ber an @e. 50lajeftfit erlaffenen^lbreJTe f^w untcrftu|en, cntfpro-

c^en mixk.

®ie ^rotoEoEe ber geftrigen 50lorgen^ unb ^öenbfi^ung würben »erlefen,

onftanblo3 genehmigt unb 6ef^(offen, \^a^ bie in ben ^rotofoöen Belogenen

5iEtenftucfe in benfelöen njörttic^ auf5unef)men feigen.

iöer 5(6georbnete ^eitler erftattete im Flamen ber erften an @e. 9)taieftdt

aögefenbeten ?Reic^8tag§=®eputation folgcnbcn fc^riftti^en SSeric^t

:

„|)D^er äiei^ötag ! 5)ie gefertigte ©eputation mit ber SJtiffion Betraut, @r.

SJlojeftät nac{)5uei(en, unb eine ^Ibrejfe bejügti^ 5IEerpc^fti|rer tief 6ef(agen3=

njert^en Entfernung aus ber Stä^e SöienS, bann ber biefe QtaU ßcbro^cnben

Gruppen, namentli^ beä S&anuS Seffacic
,

^u überreichen , reifte unteriügli^,

nad^bem fie biefe 5lbreffe erhalten , am 11. biefeä, Shc^tg auf ber 5torb=®ifcn=

U^w ab, unb erreichte 58rünn gcftern ^xüij um 9 ll^r. Slai^bem iöir in (Srfal)^

rung geörad)t , ha^ ber ^aifer ha^ leiste 5Rad^t(ager in ber s)Jro6ftei ?|Jo(ten6erg

näc^ft Snaim genommen ()a6e, unb geftern in ©e(on)i|, einem bem (Srj^erjoge

Gilbert ge()6rigen ©c^toffe unb Maxtu, fiiblic^ brei ©tunben üonSrunn iiöer--

na:^ten tuolle, begaben njir uns ba^in."

„@rft fpdt am 5I6eube trafen 3f)re ^Olajeftciten ber Jl'aifer unb bie ^aifc^

rin unter SJtilitärbebecfung ein, jugleic^ bie faifcrlic^en^o^eiten (Sr,^f)er^og '^r an

5

^axi unb bie (grjljeräogin ©op^ie mit i^ren Dier ^rinjen."

„®ir würben fc^on in ba§ ^(ubienjjimmer ju treten eingelaben, m jic^

beibc 3}lajeftdten , @e. faif. §o{)eit ber (Srs^erjog ^r an,5 Sari unb ^ürft von

^ b f ID i I befanben. Sdac^bcm ber ^(bgeorbncte © (| m i b t auf ben 2ßunfc^ ber

übrigen Gefertigten eine t'ur^e 5Iufprncl)e get)aUen, überreichte er bie ?lbrejfe in bie

§änbc ©r. SJlajeftät beS ^aifcrg, §öd)ftn}elc^cr jie nac^ einem pc^tigcn Sßlicfe in

biefelbe betn bienftt^ucnbcn i^ürften ton So bf ow i (j übergab, unb eine Qtntwort

^erablaS, bie unS lüefentlic^ ein St}eil ieneä befannten ?!)tanifefte8 ju [ei)n fc^ien^

»etc^c? ber ^err SJtinifter .t r a u p m contraftgniren verweigert Tratte/'



,,9hc^ SBcenbigung bei: Äefung ,5ogcn jic^ bie 5Jlaie[tätcit mit bcm ^etcn

(grj()er.5oge fogteic^, nac^ bec geiüo^nlic^en ^of^gttiquette, auf eine imx fveuubs

(ic^c, jeboc^ (eiber fiirj abfertigeube 3ßeife sjurücf, unb bie ^eputicteii mupten

mit bem innigen Sßebnuern fd)eiben, W^ i^nen feine (Gelegenheit gebot^en mr,
\^ii -Petitionen be» ^of^en Steic^ätage^ miinblii^ ju untevftit|en ; nur erhielten

fe(6e bur(^ Uw ^i\x\tm Äo 6 f o m i § bie münbtic^e Sufic^erung, U^ bie Sirup*

pen nicl)t angriffSweife üerfaBrcn triirben, unb @e. S)laieftät au8 ber ^tbrejTe mit

öcfonberer S^reube entnommen |a6c, baf) ber S(tei(^0tag 5ßertrauen nuf ©ein hu
ferfic^eg JÖort ^ege."

„®ie Seputirten gingen nun unter ftt^ ii6ei' ba3, tüaS roeiter 5u t^un fet),5U

3iat^e, unb einigten pc^ in ber 5(n|tc^t, \iaf, \^a W ^Intmxt @r. SJtajeftcit hk

fpe^iellen spetitionöpunfte nic^t öerü^rte, bie Deputation im fc^riftlic^en SÖegc

@e. 9)laicftät um eine fpejicller einge^enbe 5(nt!öort unb beren fc^riftUc^e ^iu
tf}eihing ju bitten ^atte. Sine in biefem Sinne »on bem Deputirten @^mi bt

»erfaßte Gingabe an @e. ?9la}eftdt, raoi^on m ben ^Ut[fa| beilegen, jüurbe noc^

imi 53litternac^t in bie §dnbe @r. faiferlic^en §o^eit be8 ^rj^er^ogS i? r a n 5

S ar t jur Uebergabc an @e ^Äajeftät überreicht."

,;§eute SJJorgenä entfenbeten n^ir bie ©eputationg'-SÄitglieber SJlabonij^

5 a unb ^ei
f
ali f, um W fcf}rift(i*e %ntmxt @r. Stajeftät cin.5U^o(en ; ol^

(ein m bie angefc^lojfene 3ie(ation ben^eiff, fc^eiterte 5U unferem tiefen SSebau*

ern auc^ biefer Serfur^. @o mupten wir alfo , menig jufrieben mit bem Erfolge

unferer Bemühungen , unfere Sh'irfreife nac^ Brunn antreten, ivd^renb ber ^of

[eine Steife iion@e(on)i|/ o^ne Berül^rung biefer (e|teren @tabt, über 9iaupm|

nad) Sßi^lau fortfe|te, unb ivie verlautet, morgen in £)Imü| eintreffen iDiK.

Sßrünn ben 13. ßctobcr 1848.

3. S. Stab miüi, 111. p. S)onfc^ ein, in. p. i^üxi (Sie menti, m. p.

iSr. 5)1 ab oniya, m. p. s|J eitler, m.p. Keyanb. Sorfotusn, m. p/'

„3)en 13. October begab ic^ mid) in Begleitung bcg |)errn ^bgeorbneten

Mabonijja ^Olorgen^ tor ? ll§r in H^ Sc^lop ju 8elon}i|, uiu bafelbft bie et*

m erfolgte ft^riftlic^e 'Mtmxt @r. SJtajeftät auf bie reic^^tägige 5lbrep, um

welche bie Deputation in einer eigenen an Se. ^Olajeftät gerichteten Petition ge=

beten ^attc, entgegen ju nehmen. 2ßir fanten bafelbft Mt^ jur^lbreife gerüftet.

3c^ erfülle ben ^Jürftcn t)on ÄobEonji|, welcher ber Kammer 8r. SJlajeftät

üorfte^t, um bie 5lugifunft, ob bie Deputation einer fc^riftlic^en ^Inttüort @r.

3)taieftät jic^ ^u erfreuen l)abe. Der ^^ürft crn)iebertc, er »erbe fic§ fogleic^ er=

funbigen. 9iacf> Verlauf einer guten falben @tunbe fe^rte §ürft So bfon)i|

mit einem Settel in ber §anb jurücf, »ir traten mit i§m abfeitg, unb er laS

un3 aus bem Blatt Rapier, njelc^eS mit etnja fünf Seilen befc^rieben, febocf)

»ou 3liemanben gefertigt mx, al^ bie ^ntnjort @r. SJtajeftät eine in fel;r aK=
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gemeincrt ^tuöbrucfen unb ba^er für tai (Sebad^tnip un^altBare ©rtüieberung

i)or, unb aU i^ baraiif 6emerfte, \)Ci^ mir hierin Ü6er ben ^auptpnft ber

fbreffe, nä^mlic^ Ü6er bie Surücfjie^ung ber 3;ruppen be8 SSanuä SeHaöic nichts

enthalten 5U fe^n [c^eine, entgegnete er, ber @inn biefer Antwort ge^e eigentlich

.ba^in, eä Ratten bie 1. 1. 3;ruppen in T?o(ge ber ©reignip in Ungarn Ut öfter*

reic^ifc^e ©rän^e Ü6erfc^ritten, unb eä fonnc gegenwärtig noc'^ nic^t kurt^eilt

»erben, iüelc^e Stellung jie fiinftig einzunehmen Ratten."

,/3(^ erfuc^te fobann mir bie fc^rifttic^e Antwort @r, 50lajeftät einjupn»

bigen ; ber ^ürft ernjieberte aber, biefeg nic^t t^un ju fönnen. 5Utf mein mi--

tereS ©rfuc^en , mir ben Bettel copiren ju lajfen, fc^ien er barauf einzugeben

;

allein plö|lic^ entfc^ulbigte er jld), nic^t länger üerweilen ju fönn^n, inbem @e.

^Ulajeftät e6en auf bem fünfte fte^e, ab^ureifen, unb \)a er ji(^ unmittelbar bar--

auf entfernte, gefc^a^ eS, bap aud^ feine Kopie genommen ft)erben fonnte."

„Unmittelbar barauf traten MU 9)laieftdten mit bem ©rz^erjoge %xan^

Karl, faiferl. §ol)eit, beffen 3-rau ©ema^lin unb Dier Ferren @ö§ne Ijeraug,

itnb beftiegen W JReifenjägen/'

Sodann ijeifalif, m. p, ®r. §9tabonijja, m. p/'

„(guer SJtaieftdt! S)ie »on bem burc| ®uere Staieftät felbft berufenen

gteic^gtage in bem lüic^tigften SJlomente ber iiingften Seitgefc^ic^te abgefanbte

S)eputation mup e3 tief bebauern, U^ i^r Ui ber burc^ bie 3teife ©uerer SJtaieftät

herbeigeführten (gile nic^t bie ®elegent)eit gegönt würbe , jene SJiitt^eilungen ju

machen, welche burc^ bie S)arfteIIung ber wahren Sage imb ber ®röpe ber ©e--

fo^r geeignet gewefen wären, eine bem ©egenftanbe entfprec^enbe reifliche (5r-

wägung unb 5lller^öc§ftc ©c^lupfapng ju bewirfen/'

,/S)ie unberechenbare SSerantwortlic^feit, welche bie in (S^rfurc^t gefertigte

S)eputation M biefer SÄijfion übernommen ^at, mac^t e§ berfelben jur ^eilig=

ftcn ^flic^t, bie ^Intwort (guerer SHajeftät fic^ fc^riftlic^ ju erbitten.''

„Seöor jeboc^ M entfc^eibenbe Söort Euerer 3Jlaieftät in ber für unä unb

U^ SJaterlanb not^wenbigen ^Jorm jum ter^eerenben Sßli|ffra^le werbe, fe^ eS

uns gegönnt, ^Jolgenbeö in ber burd^ bie Seit gebot^enen Äürje beizufügen."

„3)ie in (g^rfurc{)t gefertigte Deputation ^cgt eben fo wie ber gefammte

Slcic^Stag baa unerfc^ütterlic^e SJertrauen in bie »oUfte Un»erbrüc^lic^feit beg

faifertic^en SßorteS ©uerer fKajeftät, als ben »on uns gefannten beften imb reb»

lic^ften SJlonarc^en."

„@3 ^anbelt fic^ auc^ nic^t um irgenb ben leifeften Sweifel in U^ falfer=

lic^e 2ßort
, fonbern um fOlapregeln, welche nic^t bloS baä Soiyi SÖieng unb

feiner Sewo^ner, fonbern ta^ BaU berSJlonarc^ie unb ben europäifc^en i^rieben

in ^rage ftellen."

„9öenn bie Deputation nac^ ben Sa^rne^mungen beS heutigen SagcS unb
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ber Ie|tic^ vorgefallenen ©reigniffe, fic^ leiber nic^t ber §opung ^ingeöen fanit,

bic 9tü(ffef)r ©uercr SJlajeftät in bem gegenwärtigeti ^(ugenölicfe ju erwarten,

[o mup biefelöe bennoc^ i^vem auff;a5enben Slanbate ju ^olge ben biepfdEigen

Bunfc^ beS SReic^tage^ nunmcljr auf ha^ iDarmfte empfehlen , ali e8 auc^ nie

eine Secunbe ga6, in irelc^er bie imS ^eilige ^erfon Euerer sOlajeftät in ber

SJtitte ber 2ßiener Sürgcr gefä^rb et genjefen icare/'

„5Bag bie 9lic^tanit?enbung ber militcirifc^en ©eioalt gegen bie@tabt äßien

Betrifft, fo glaußt bie gefertigte Deputation einen in ber ©cfc^ic^te (Suerer ^a--

icftdt aU einen enjig gldnjenben @tern bafte^enben 59lomente ijmx^zhn ju [ol^

len, ber unt^ergeplid) in bem 5tnbenfen ber Öefterreic^er fortteöen njirb, nämlic^

bie in ben erften üJldr^tagen »on Euerer 9)lajeftdt au^ Ito^fteigenem 5(ntrie6e unb

frei üon allem ginflup, M k\U ^erj eine^ ?Olonarc|en Beurfunbenben SSorfc:

„„3c^ laffe auf meine 2öiener ntc^t fc^iepen/'"

„Euerer SRajeftdt a:tigeftammte ^ersen^güte njirb eä nic§t uxUnmw, bap

eine im SSuc^e ber öfterreic^ifc^en poIitifd)en (gntiüicftungagefc^ii^te mit je^nfa-

c^em %Iqx umfangene %^cit nic^t hu Urfac^e fet)n biirfe, ha^ ^unberttaufenbe

bem Stenbe unb Untergang ^ingeopfert tüerben, bw ber SBeftanb ber öfterrei^i-

fc^en 9)lonar(6ie, beren ^erj^ unb ^ut^fc^tagaber bie §aupt-- unb Stejibenjftabt

Sien ift, untergraBen unb unter ben gegetüdrtigcn Sßerpttniffen jireifetto? ein

europdif^er SSitrgerfrieg ^eröeigefüfjrt ttjerbe/'

„Unterlafen fönnen föir aöer nic^t, barauf aufmerffam ju machen, U^
bie 5(n»i)efen(;eit eineä froatifc^en §eereg, beffen 3;enben5 eine ganj anbere festen,

auf D[terreic^if(^em ©runb unb Soten, »or ben Sporen 3ßieng eine minbeftenS

ganj eytraorbindre ®rfd)einung fei) , hu gerabesu bie u6etrinnigften S)eutungen

^erüorruft. Sie giiicffe^r biefeö §eere^ in bie it}m äuftdnbigen Äanbeöt^eite er*

fc^eint bemnacl al^ eine unerläßliche ^orberung ber Mdkljx unb SSefeftigung

beg gefe|lld)en Suftonbeg , ber ton jebem e^rlic^ ©enfenben freili^ nic^t ftetS

mit ben paffenben SJtitteln angeftreöt , unb bepn ©c^öpfung bem jungen 3leic^5=

tage auf folc^e 3öeife mt)glic()[t erfc^aeren wirb/'

,;®ie e^rfurc^töüott gefertigte 3)eputat{on ftefft fo^in mit SSerufung auf

bnB in ben Stdr^tagen gegebene große faiferlic^e Bort bie bringenbfte ^itu, ein

militdrifc^ea (Sinfc^reiten gegen Sßien ungefdumt ^intanju Balten unb hu Entfer-

nung beS froatifc^en §cereg »om öfterreic^ifc^en Sßoben fcl)leuntgft ju üerfiigen/'

„Die i)on ©uererSJlaieftdt als conftituirenber 3lei(^gtag Berufene 9Serfamm=

lung fönnte unter folc^en llmftdnben fic^ nic^t me^r al^ frei tagenb Betrachten,

unb föiirbe in hit Äage üerfc|t, bie bafiir erforbertic^en ©aranticn ton Euerer

50iaicftdt ju erBitten/'

„Den leiten ^jjunft, ndmlic^ bie ungefdumte3ufammenfe|ung eines »olfS-

tpmlic^en 9)linifteriuma, Braucht bic Deputation Bei bem bafiir öon Eiter SJla^



jeftät gcgebeiifin faifcrlic^eit Sorte (ebiglic^ ßiiercv ftuieftdt juv ^efc^leunigung

in empfehlen."

,,?ßon ben ie|t ju trejfenben 2)ta^regc(n ^ängt nebft ben gropen politifc^en

folgen aber auc^ bie unerfepare Sugritnbcvic^tung beä JBc^lftaubeS i^on 33{i(Iio=

ncn aß, beren ©(^icffal tcir bem fo guten |)erjen gitcrer ^Olajeftcit »eTtrauung^=

»Ott anßeim [teilen/' SJtit tiefftcr (g^rfurc^t ©ucrer 3)lajeftät jc.

3)er 5l6georbnete ^eitler gab an^ einige münbUc^e ^^lufflärungen 5ur

Sffiiberlegnng fatfc^cr ©eritc^te, aU fet) bie Deputation 6ci i()rem Empfange

üon «Seite beö Itofeji nic^t mit ben erforbcr(id)en 5(n[tanbe be^anbelt rcorben.

1 ll^r 5iJlittagö würbe ber im Ärieg^gebäube »ou ber bortigen Ba^e arre=

tirte f. f. %^.^. Ärejj injs biirgl.Sviig^aug auf bieS^ationalgarbe^^auptroac^e

ge6racf)t, »on ha aber jum ßber^Kommanbo 6e[örbert.

2 ll^rStac^mittag. Sofef §a^n, 9. Ses., 5 (S'omp. melbete bem £)6er=

Kommanbo, ta^ er fo ebentcnlluter^St. §ßeit fomme unb gefc^en IjaU, ba^ bie

bortigc Slationaigarbe entroapet njurbe, unb W^ ber bortigc 9iic^ter ji(^ 6e=

mü()t/ ben ^nforberungen mi fünfjc^n Kroaten unb einigen SJtann ©awatterie ju

cntfpre^en.

2'/4 ll^r. SofefSoung 31. @. 2.?ße5. 3. Komp. melbete bem £)6er=Somman=

bo, bap bie 3lationaIgarbe »on Sluftenborf unb ^ünf^au^ auper ber 50laria^iU

fer Sinie Beim 9lei^2apfe( einen 2ßagen mit 200 ^loim angehalten (oon @c^au=

mann) unb bem Öbev^Sommanbo Ü6cr6raif)tc.

3 ll^r. iöit^eim, HJtitglieb ber ^ermanen^, ^at eine bebeutenbe ^uan=

tität SJtunition eruirt, unb in ha^ ©eilerftätter-Seug^au^ abgeliefert.

4 U^r. Äieutenant @ a l ti» albt lourbe oom Hauptmann ^jJi nf, Sec^nifer,

»on ber ®loggni|er öifenbaf^n gefenbet, unb melbete beim iDbeiSommanbo, bap

bie Kroaten feinen 5ßagen me^r a\i^ unb cinpaffiren laffen.

47. ll^r. Som @tep^an^tl}iirm. |^attler berii^tete bem £)6er=^ommanbo

:

»on Äleberling lul^t eine 50lenge militärifd)er gaüallerie toeg. Siom 5ceugebciubc

gegen ^leberling finb jiDei Batterien »ierfpännig ^erübergefa^ren. Seim 5leuge=

Ui\h fte^en mehrere Äanonen unb jirolf ^ulnernjagen nebft ticlen ^Olilitärpoften.

Um ^alb 5 H^r langte @e. 9)lajeftät in £)lmii| an. S);e Sauern l)aben hk

^ferbe toom SBagen auögefpanut unb benfclben unter ftarfem ©eleite unb Subel

fortgeführt. 5luper ber 5ffiiener Sleic^^tagßbeputation lüar auc^ eine ber iDeputir^

ten asö^menö in ^ilmül anrccfenb. ®ie 3;ruppcnmärfc^e in ber 3tic^tung nac^

ffiien bauerten fort. S)ie bö^mifc^en ©renabiere famen in 61 SßaggonS in £)l--

mii| on. Set §of ^errfc^te ci'ie frieblirf)e ocrf6l)nliif)e Stimmung.

2)ie }ur ßrganifirung be^ Äanbfturmeö an bie Giuilfdre ber llnifturj^^artei

ouggefertigten Sßollmac^ten lauteten laut Original n^ortli^ m folgt:

„2?o(lmac^t. ^ür ben §errn Ortöric^tcr ju jur £)rgauifirung eineö
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5(ufgc6ote8 hl HnWmijMt be^ SejirfeS jur SJett^eibigung bess a^aterlanbeg

gegen bie eiitge6rocl)eneu eroatifc^cn Söanben, mid)t bei Mm (id) fcf)on ^lünbe--

rungcn unb ©i'prcpngen erlaubten, ja noc^ me()r, ba^ ton ©r.^Kaieftäi fanctio-

nivtc 9kc^t ber $ßo(föiüe[)r bamit unterbrücffen, baf fie mit llc6evmad)t in bic

llmgcbung^orte ber §anptftabt einbvingcnb, ben ©inwopcrn bie Sßajfen genjalt--

[am löegna^men. S)a^ ^lationalgarbe'-Ober-gommanbo entfpri^t ba^er mit aSer=

gnügen ben mi\üd} geftettten *}{ujforbcrungcn, benSanbftitrm ]\\ organiftven, um

im 5Bei*cine mit bemfclben bic üevUc^enen Siebte nnb ben bebro^tcn 3ieic^Stag, bie

biirgerli(f)e ^^-rei^cit ju f(^ü|en. @{e lücrben ba[)er evfuc^t mit ben lüaffenfn^igcn

5ßen)o^nern i^reg Ört?gcri(^tc3 jicf) nac^ ju begeben, unb jur größeren

?Olaffe vereint/ unter Ik Sefe^le eineä feibft gen^ä^Uen (Sommanbaiitcn bie iDci=

tere militärifc^e Operation äitm (Sntfa|e ber §auptftabt Siicn 5u leiten. Sßien,

am 14. October 1848. 9)icffen|aufer, m. p., pro». ßScr^gommanbant."

@in ^lafat njcgen öic^erung ber 9JorbbaI)u lautete: „5)a§ fo ipid)tige %u

[titut ber ^aifer '^•erbinanb3 = 9iorbbaI)ii wirb unter ben ©i^u| beS Sleic^ötageö

unb ber eblen SÖetölferung ffiicn^ gefteßt. äßien, nm 14. £)ctober 1848.

Siom permanenten 9veid)^tag3=5luSf^up.

sßreffl, m. p. , $ßice=£)bmann. Sacano, m. p., @c^riftfiil}rer."

(Sin abermalige^ ^^piafat njegen 2£affcn im f. 3«ug^aufe

:

„Um jebem njeiteren ^nbrange 5um fai[erlid)en 3eug^aufe torjubcugen, njirb

hiermit bem ^iiblifum bcfannt gegeben, baj] bereit^ [dmmtli^e bafelbft aufbe=

nja^rt gcn)efenc SSafcn »ert^eilt inorben jinb. S>ie barin nod) enthaltenen ®egen=

ffänbe trerben aU ©rinnerungen an £)efferreic^3 Äriegöruf^m unter ben @d^u|

beS SßclfeS gcftellt. 9Bien, am 14. October 1848.

S)leffent)aufer, m. p., prot. Ober^Kommanbant."

„Äunbmac^ung für aüe Farben unb ©lieber mobiler Sorp?.

Bä^renb ber gegenwärtigen ©rangperiobe (inbe id) für not'^wenbig, non

ber i^-rieben^jute be^ Sagäbefe^leä abvjfommen. 3d) barf offen »or ber ganjcn

Seüölferung reben, ia in ber ®efa^r auf ben (Seift, auf bie bewahrte i^-rei^eiiü'

liebe ber ganzen ScoölEerung gejault toirb.

S)urc^ ^lüfate gelangen 33titt^eilungen, bie eitlen ju wiffen notbrociibig, am

[c^neKften jur affgemeinen ^enntnip- ^uf ^m %ntic^in m\ 5Jiiuuten ru^t im

Selbe (grfolg unb @ieg. 2ßien, am 14. £)cto6cr 1848.

3)c e [ f e n l) a u f e r, m. p., prooiforifi^er £^5er^^oi;imaiib.int."

Umfte^^enbeS 5lufrul)r - ^lafat würbe ton @eite ber magparifc^cn nmftiir;^

partei on allen ©trapeneifen Süien'ö angcfc^lagen

:

,,^}lufiuf! S)ie ungarifc^e 5lrmee eilt bcm au^gefprodjiucn 5Bcrlangen bcä

ö[teireic^ij(^en 23olfe^ unb bem feiner 5)iipräfcntanten{?j gemäß l^erbei, um ben

gemeinfc^aftlic^en S-einb/Vereiut mit bciu tapferen üöicncr Solfe ju 5cfiegen.6cffern



Mafien bie nä^mlic^en 3;ruypen bte Mif)a. Ü6er[c^rittcn, bic ble ja^lreii^en Sorben

3 e n a c i c'3 tton i^rer kbro^teii §aupt[tabt in tüilber ?f(uc^t 5iö Ü5er bie Seit^a

brangten (?).

5iuf alfo, SBiener ! bilbet dn^ in moöile Korp^, bamit, wenn bic ©tunbc

be§ ^ngrifeS na^t, Sf)r in geft^iopnen SRci^en auc^ auper ben Stauern ber

@tabt gemeinfd)aft(id) mit ber ungarifc^en 5(rmee ben i^einb angreifen fonnt.

Norbert Sure Sefef)(B^a6er auf, ha^ fie ®uc^ auf bie erften Seichen beä

feeginnenben Äampfe^ au^er ben Litauern bem ^einbe entgegen jum Kampfe

führen. S)ann ift ber @ieg genjip Ü6er bie ^einbe ber ^rei§eit ! SSien, 14. Octo»

6er 1848» S)ie ^ier annjefenben Ungarn/'

S)urc^ folc^c SJlittel »urbe bie feenjafnete 3Setiö(ferung, ungeat^tet »ieber^

Wolter 5I6ma§nungen beö (Bemeinberat^e^, bie faiferlii^e ^trmee nic^t anjugreifen,

tjielfac^ aufgen}iegelt unb jum iDaf)nfinnigen "ilngriffe aufgeforbert. 5)a3 arme,

»erfeienbete, irregeführte, burc^ ^-rembe aufgeregte SSoIf mupte, fo ivie [o »iele

ou8gejei(|nete @ö§ne be^ SJaterianbeg, ^elbenmüt|ige Krieger unferer »acferen

5lrmee jum Opfer juerben. Sßarum i)at ber JKeic^ötag ober ber 9leic^8tagB'^u^=

fc^uf gegen folc^e 5(ufreijungen feine 3>er6ote er(a||en. ?—3ft eä genug gen)efen,

jufagen: 2Som Sleic^ötag ift ein Sßer6ot,'bap bie ungarifc^en 3;ruppen bie ofter^

reic^ifc^e ©ränje üöerfc^reiten, nic^t ausgegangen?! — Slcin! S)er SHeic^Stag

irar aU ein öfterreic^ifc^er verpflichtet ju fagen : S)ie magi)arifc^en, bem öfter^

reic^ifc^en ©efammtftaate feinbfeligen 9?c6eIIcn--3;ruppen biirfen bie ungatifc^e

©ränje nid)t Ü6er[c^reiten. 3)a3 njäre beutfc^, ef^tlic^, offen unb lo^al gefproc^en

geiuefen, aber ber Sleic^Stagg'-^lugfc^up mx , ungeachtet ber einjefnen ^oc^ac^t^

kren ÜJlitglieber beöfelöen, ein ber ^offut^'f^f" ^axUx geipogener ^iuSfc^up beS

Sdeic^StageB ! S)ie anoncirten SJiagi^aren famen aöermalS nicfjt, unb w\ nun an

würbe bie magtiarifc^e ^nfagerei i()reS §eereg »erfac^t ober »era^tet. —
„S)er @emeinbcrat§ ber &to.ht Sien ^at jur fräftigen llnterftiifung ber

tton ber lö6(ic^en Biener mcbicinifc^en ^acuität angeorbneten SJiapregetn für

Reifung unb Pflege ber 2ßern)unbeten angeorbnet, ha^ bic jur ärjttic^en unb

»unbärjtti^en iJ)ienft(eiftung 6eftimmten unb Ü5er[)aupt ton ber genannten 3^a=

cuität mit eigens ^ieju ausgefertigten ÄegitimationSfarten terfe^enen -^erfonen

auf feine 5ßeifc 6c§inbert, fonbcrn »ieime^r, jr>ie biefeS i)on ber benjaf^rten ^\u

manität ber 5Siener Sßcbölferung ju erwarten fte^t, in 5tuSü6ung i^rer fc^racrcn

^:|iflicf)ten froftigft unterftü|t, unb nöt^igenfaCS gefc^ü|t werben.

SSicn, ben 14. ^ctoöer 1848."

©in ^(afat wegen ®r|6(}ung bcS Sl!Bel)t(o^neS

:

„Äunbmac^ung. S)er (Bemcinberatf) ber @tabt Söien, Ü6erjcugt »on ber

©ürftigfeit ber meiften 9lationflIgarben, nic^t nur im Scjirfe »on Sßien, fonbcrn

auc^ ber näc^ften Umgebung, fjat in feiner @i|ung tom 13. l.SJt. befc^ioffen, an



bcn ?(u3fc^u§ ki ^o^en Jfteic^atagcS jic^ mit Ut Sitte ju ttjenben, c8 möge au8

ber ©taatöfap ben unbemittelten ©arben, m^ wenn jie in bem eigenen SejirEc

unter ben Söaffen [te|en, wä^renb ber ®auer be8 gcgeniüärtigen 5tugna|mgju=

ftanbeg für einen 12ftünbigen S)ienft eine (gntfc^äbigung öon 20 fr. S9JI. unb

für einen 24ftünbigen ®ienft »on 40 fr. (S3Jt. »erabfolgt werben, hierüber er*

folgte i)on bem lugfc^ujfe beä ^o^en 3leic§2tage3 im (Sintierftdnbnijj'e mit bem

^inan5'9)tinifterium folgenbe 3^efo(ution : „„@3 unterliegt feinem ^(nftanbe, ha^

für bie S)auer ber gegenwärtigen au^erorbentlic^en SJer^ättnip bie »on bem ©e*

meinberat^e mit ber (gingaöe ijom 13. iOctoöcr (. 3. angetragene ®ntfc^abigung

für bie unfecmitteltcn, ben Söaffenbienft (eiftenben Sewo^ner 2ßien3 au8

ber t)on bem ^o^en Steic^Btage mit bem Sefc^tuffe »om 13. b. SJt. ßewittigten

(Summe »on 200,000 fl. »erabfolgt werbe. Sßien, am 14. Octokr 1848.

^rauf, m. p. , ^ifc^^of, m. p., £)öm.; 5ß a c a n o, m. p., ©c^riftf.
"

"

S)er ©emeinberat§ beeilt jtc^, biefen (§rlap feinen 50lit6ürgcrn jur Äenntnip

mit bem 35ebeuten ^u bringen, bap W 6ompagnie''(s;ommanbanten U^ 2ierjeic^»

nip ber bürftigen (Sarben i§rer Kompagnien, welche ben jw6tf= ober öier=

unbjwanjigftünbigen SSaffenbienft auc^ geieiftet ^aben, ju terfaffen, bie Ferren

S5ejirfö=®§ef8 aber biefe SSerjeic^niJTe ju »ibircn unb eine mit benfelöen belegte

•Quittung über ben ©efammtbetrag ber ^ermanenj be8 @emeinberat§e3 jur

Sa^lung^anweifung »orjulegen ^aben. SÖicn am 14. £)ftober 1848.

95om ©emeinberat^e ber ©tabt 2Bien."

Äunbmac^ung wegen häufiger, unbefugter ^Karmivung. „3n ben Sßorftdbten

erfolgt ein ^lllarm burc^ bie Ferren ®iftrift^= m'b Sßejirf^'-S^efa. Slicmanb 5tn-

berer ift baju befugt. Bewegungen beä ^einbeö gegen W ©tabt fignatiflren bie

SJorpoften unb «jJiquet^ bur(^ @(f}üpe unb 9)le(bungen. ^tttarm in bcn §ßorftäbte.t

ift in ber inneren ®taU nic^t ab^une^men. @o(c^er fann einzig unb aüein »on

mir, bemS^ef beS ©eneralftabeS, ober meinem t^elbabiutanten, §errn^5auptmann

i?enneberg, au^ge^en. 3eber Urheber eineö unbefugten ^(ttarmä, welcher nu|=

lofc Aufregung unb befltgenSwert^en 59li^brauc^ ber o^nebiep aufM äu^erftc

angcftrengten Gräfte ber ©arbe sur unausbleiblichen ^olge m, wirb o^ne lln^

terfc^ieb ber ^erfon »er^aftet. ®ie 5lf)nbung mup ftreng febn, weil in gewi|[en

fßerpltniffen auc^ ein Uebermap beS giferS iwm ^re»el wirb. 2Bien, aml4.iOc=

tober 1848. 3)leffcn§aufer, m. p., pro». Dber^Sommanbant."

®in ^lafat wegen (ginftettung beg ©locfengeläuteS

:

„^unbmac^ung. S)amit M ^ublifum unter ben gegenwärtigen llmftänben

fo wenig als möglich in plö|lic^e Beunruhigung gerat^en möge, ^at ber ©emein^

berate ber <^taU SBien, unter üorläufiger Bcrftanbigung beö fürfterjbifc^öflic|en

eonjtfforiumg für biefe Sage ber ©efabr 'm firc^lic^e ©eläute in ber ©tabt unb

ben SSorftäbten einäuftellen befunben. S)erfelbe erwartet, bap bie Bepölferung
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Mm^ in bie Sloi^ttjenbigfeit biefec biinglic^eii SJiaprcgel feinen 3voeife( feien

lüerbe. Sßien am 14. £)cto6er 1848. SSom ©emeinbevai^e ber ötabt SÖien."

„S rt g g 6 ef e n» ©^ ift in ber (e|ten Seit üorgefommen, U^ lIntert()Qnen

aii0n)ärttger?Ol(icf)te5um9Baffenbienfteaufgefovbertunb t?er^atren njurben. Snbem

U^ 9iationa(gai"be = Döer-ßonimanbo jebcB eigenmä^tige S>erfa^ren in biefer

Sejiefjung auf \)ci^ Sntfc^iebcnftc imtevfagt, unb bie baiüibcr §anbe(nben ju ftren=

gcr 3iec^enfc^aft sieben tt)irb, |te|t e3 |Ic^ jngteic^ veranlaßt, ha^ ^erfonate ber

^o^en ©efanbtfc^aften , beven ©ieneifc^aft , fo m alle Süvger au^n^ärtigcr

@taoten einjiilaben, i§re Sßefreiunggfarten tom 33affenbicnftc im Hauptquartiere

ergeben ju »ollen. Sugleic^ forbert ta^ 9lationaIgarbe ö6er--gommanbo jur

unüer5riic^(i(^en fc^tung ber ^erfonen unb beö ©igent^umsi au^n)ärtiger ©taaten

auf, unb erwartet m\ bem trefi'iic^en Seifte alter ^Dlitglieber ber SJolf^we^r, ba^

fte jeoem Eingriffe in bie 91ec|te nuöiDdrtiger @taat^5iirger, aH ungefe|Itcb, unb

»ctfcrrec^tgnjibrig, energifc^ entgegentreten iDcrbe. Sit e f f e n ^ a u f e r, m. p.,

proinforifc^er 06er=Sommanbant."

Ungeachtet biefer äJerorbnung |Inb ntd)t nur bie in 5öien (eöenben 5Ui^(än=

ber, fonbern auc^ bie ?Kitg(ieber ber freniben ©efanbtfc^aften jum 5Baffeubienfte

genjattfam gcnöt^iget unb Dielfad) Behelliget raorben. 3n ?fo(ge beffen, mad)te ber

mit ber ^Utsfertigung ber @nt()e6ungä=i?arten mn 3lationaIgarbenbienfte betraute

^(al^Öffijier 3)unb cr an baS Döer^Sommanbo eine a?orfteIIung , worauf

bcrfetöe burd) ben Mr^lSommanbantemSteöüertrcter Oöerften @c^ au möurg

Beauftragt n?urbe, eine ©ic^erßeitä-J^arte ju üerfajfcn, brucfen 5U laffen, unb

folc^e an \ik ©efanbten, beren ?)Jerfona(e unb an ^luätänber gegen üorgetegte

(Certificate mit ber llntcrfc^rift unb bem ©icgel ber Betreffenbcn ©efanbtfc^aft au8=

anfertigen, ©olc^e lauteten

:

„@ i c^ c r ^ e i t g =
Ä' a r t e. .§crr (Flamen unb S^arafter) ftc^t als CSe--

nennung beS fremben ®taciti^) ©taatäbürger unter bem 8c^u|e bc0 ^o^en 3tci^ö=

tageS, uub unter bem fcölferred)tlid)en ©c^ufje feiner tiateilcinbif^en ©cfanbt--

fi)aft/ ift laut 3iCic^^tag3=§8efc^lup ton jebem (}iefigen Staiionalgaibe-'Sienfte

befreit, ba|er unge^inbcrt pap'cn, unb bemfelbcn jeber gefeiltere @(^u| atige=

beiden 5U laffen. mm, ben (®atum) iOciober 1848.

a)om 5taiionalgarbe Ober-^ommanbo, ^. ®. S) u n b e r, m. p.

L. 8. s|j((,|=_s35e^.{iemenfli{nJur^b"onnan5''^l]ijicr"

S)ie ja^lreic^ften ©ic^er^fitö-Äartcn ftub ton turfifd)en llntertf^aneii, bann

ton ^rcu^en, Sägern, ©riechen, Jßürtenbevgem, ^obrifern, ©ac^fcn, ^c^njcijcrn,

^Imerifanem unb 3iujfen, bie lücnigftcn üon j^ran^ofen, Statiencvn, ©d)ircbcn ic.

behoben njorben. S)aburd) ift bcn in SBien lebcnben ^lluötanbern ein Sc^ul an=

gebieten, bcn fie in jener fuid)tbaven ^criobe am beften ^u n)ürbigen lüiffen n3er=

ben. (Sbenfo ift i^on Seite beö 9i-ationalgarbc £)bcr^^ommanbo, worne^mlid)
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buvc^ ben 9lafio!ialgarbe Hauptmann unb ad latus ?0l o r i j @ c^ n e i b e v,

imb Un 5j)(a|''06ev(iattenant S. ®. Sun b er a>orfef)ntng getrojfeini^orben,

bap bie Söoömmgcn ber frembeu ® efanij'tea ünTISlac^en 6efe|t, imb fotc^e gegen

aUfäßige ©efa^ren irgenb einer 5Irt gefc^ü|t roucben. ^üic^t minber mup ern)ä|nt

werben, ha^ bie ©efanbten unb ßonfule bie njai^^aöenben Stationalgarben gcnc=

rog »crpflegen, unb fe|tere c3 |ic^ angelegen fet)n (iepen/it}re ^flic^t pünft(ic^

ju erfüllen, fo, ta^ fein ciniiget ^all üorgefommen ift, ba§ ein @efanbti(^aftg=

^olel im Octoöer in irgenb einer %xt ju ©cf)aben gefommen »äre.

„Äunbmac^ung ber Sorftänbe unb Leiter, §8e^ufo ber Sßert^eibigung ber

8tnbt 2Bien fammt S^orftdbten. 3ur Srjiclung einer jnjecfmapigeren Äeitung unb

lle6enüacf)ung ber 5Bert[)eibigunggmaprege(u unfcrer ©tcbt fammt Ihugeöung,

orbne ic^ M 5iad}ftel)enbe an : Sie ftrategifc^ n3icl)tigften 3;^eile ber ^taU wer-

ben in militdrifc^e ©iftrifte aßget^eilt. S)iefe(6en pnb : ©iftrift 5tr. 1. S)ie

gefammtc innere ©tabt. S^re Sjert[}eibigung behalte ic^ mir imx fe(6ft »or ; um

jeboc^ in ben taufenben %6elten unb ©rlebigungen uic^t ge^inbert ju fet^n, f}a6en

bie brei ©teHwertreter bes £)6er''6ommanbanten/ §err £)ßerft @ d) a u m 6 u r g,

§err Hauptmann S^urn unb §crr Kommanbant ?Ugner jic^ für bie £6-

fung biefer ^3lufga6e in ein (Komitee ju vereinigen. (SB ift jic^ be^tjalö auöfc^tiep^

(ic^ an jie ,^u wenben. S)iftvift 9lr. 2. Äcopolbftabt unb Sanbftra^e üomS)onau=

fanal ßi» jum äöiener=9teuftäbter Äanal unb SRennweg. S)ifti:ift2=(Si;ef , §err

35e,5irf^=g^cf ^ I a 1 1 e n ft e i n e r. S)iftrift 9iv. 3. Söieben unb SJtariaf^ilf, »om

iftennweg mit ©infd^Iup ber fo ^oc^wic^tigeii Stellungen beä SBebebere, unb

Sc^njarjenöerggarten 6iä nir SItariöljiifer ^auptftrape. S)iftriEtg=g^ef , §crr

S r aun. ®ie§erren ®iftttft^'gf)efö iinb angewiefen, au8 ben i§nen jugeiciefenen

Sejirfen unb ^erfoiien i?on erprobter miütärifc^er Sefä^igung fic^ ^(ugenMicf^

i^ren ©cneralftaö jufammen ju fe|en, i^r 6efonbere^ Hauptquartier aufjufdjla^

gen, unb ba8fel6e mittelft s)j(afat öffentlich 6cfannt ,5U geSen. Sem §errn S)i=

ftriftS^g^ef Sraun wirb üon meinem Hauptquartier ber §err £)&erlieutenant

Äuc^en&Äcfer aU Sfaögabiutant jur ?Berfügung gefteUt, Sie Herren

SiftriftS=6§ef^/ fo wie bie ^mtn 58c5irt'ö=Sf}efö ber nic^t in ftrategifc^e Sla^onä

gebrauten 3Jorftabtt§ei(e, fmb mit ber felbftftänbigen Leitung aller erforberlid^en,

unb burdö biellmftäube fi(^ \?ercinbernbenSBertl}eibigung§=9Jtapregeln feetraut. @ie

mülfen jeboc^ mit ben Gräften i^rer eigenen ©eftionen für gcwol;nlic^e S>erMlt=

niBe ausreichen. 5llle Sommanbanten üon betac^irter 5lrtillerie, ton mobilen

Solonnen, Unterftü^ungägirben, ^abcn, fobalb pe i^r @e6iet betreten, fogleic^

unter i^r Ober-'^ommanbo ju treten. Sie SJlicfe ber gefammten Seüölferung pnb

auf bie ßeiftungen, unb bie Hingebung ber ^ixxtn Siftrift^= unb ^i]\xU>^i\^

gerichtet. Sßien, ben 14. £)ctober 1848. S)l e f f e n § a u f e r, m. p

.

prot. Dber^Sommanbant.'^
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„^unbma^ung ber ^erfonen unb Äeitet meiiteg ^auptquattierS. SJleitt

§au|)tquartier UtiU nac^ Jüie öor in ben ftofalitaten ber @tatt6urg. S)ap6c

befte^t aug folgenben SJorftänbcn. S)ic ©tellüertreter beg £)6er'Sommanbanten

»%enb feiner 5Ißtt)efen^eit t §err ©(Naumburg, gommanbant ber SSürger*

^Regimenter, ^err 2:^urn/ Hauptmann unb g^ef beS brüten SejirfeS. §err

Eigner, Eommanbant ber afabemifc^en Äegion» 35er SJorftanb ber §aupt=

5lbjutantur : §err |iauptmann @ ci^ n e i b e r, bie ^enntnipna^me unb S5u^fü§=

vung oller einlaufcnben ©egenftanbe, in fofern jie ni^t rein militarifc^er Statur

jinb. 5n feinem Sureau bcfinbet jtc^ ber 3fl^lmeiffer be§ £>6er=Scmmanbo. 3)cr

Sorftanbber^-e(b^5(bjutantur: §err ^enneßerg, mit bem Sftange eineS ^aupt*

mannet unb feinem ^erfonale. S)er ®eneralfta6: ß^ef, §err §aug, mit

bem SRange eines 2Jtajor§. S)irector ber gefammten Artillerie unb beS SSefefti'

gungSttjefenS : §err DBerft 3 e I o n)i cf i. S)er Sorftanb be§ ^(a|^gommanbo

:

^err Hauptmann ®m. bu SS eine. 5(^ erwarte »on ber einfielt unb ben

»o^lnjottenben ©ejtnnungen fämmtlic^er ©arben unb ©lieber ber raoMlen SorpS,

bap QÖcn SJorftanben, \m bem £)5er^Kommanbanten fe(5ft mit Achtung unb

not^rccnbigem ©e^orfam in atten pfiffen entgegen gekommen wirb, W aufereS

®rfennung8,^eic^en , kftimme ic^ für meinen gefammten ©eneralftaö unb bie

:&erren Opjiere meinet Hauptquartier^, \i4 fo^e bie ^^elböinbe »on ber linfen

Ac^fel nac^ ber rechten Seite tragen*), Söien, am 14. £)ctoßer 1848.

S}leffen§aufcr, m. p., pro»» Ober^Sommanbant/'

„Äunbmac^ung. 3n Setreff beS IrtitteriewefenS. Sie gefammte Artillerie

jerfdfft, »ie ßefannt in bie imi A6t^eilungen ; 9tationaIgarbe=5lrtitterie: Seit»

lid^er g^ef in (grfranfung **j beS gommanbanten Herrn ©pipitt, ber

Hauptmann, Bürger ^Artitterie^Sommanbant, Herr^urt^. Heber bie 2ßer=

»enbung ber gefammten Artillerie verfügt mein ©eneralftab burcl ben S§ef

beSArtiHerieiDefenö, Herrn Setonjicfi. AOe ©efuc^c ttjegen ©ef(^ü| jinb

bemnac^ immer erft meinem ©cneralftabe üorjuiegen. ©arben ber beiben Ab*

t^eilungen ber Artitterie! Sie Augenblicfe pnb ernft. 2ßir fte^en m bem m^--

terftu^Ie ber politifc^en ffielt Suropag. 3u alten Seiten \)at bie Artillerie für

bie ebetfte 3Bajfe jur (Srreic^ung großer militdrifc^er (grfolge gegolten, llnfere

ajaterftabt, unfer ^eiligeä Sßaterlanb, ^at llrfad^e »on bem ©ifer aöer ©arben

ber Artillerie ha^ ©röptc ju erwarten
;

glü[)enber (gifer fc^ap in auperorbent--

**

*) Sic ^fa|'..t)ffijifrf beg D6ev=ecmmont)o Raffen ougerbfm atSeln BefonbereS (Jrfen-

nunggjeic^en Im Sienjlc einen fiieernen Sfüngfrogen.

) 3u forcier ßüge mu{jte aj^effen^ouftr feine Sufluc^f nehmen! — 3Ran öergtetc^e

Seite 371 u. f. um biefe »oppetjüngigfeit wo^rjune^men. SDr.
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Ii(^en 3eiffünften Sßunber. 5c^ ^offe ineleu ©frigen, m ni^t ahn, ju feiner

3ett ben S)anf be^ SßaterlanbeB au^bviicfeii ju fönnen. 2Bicn, am 14. Oct. 1848.

50leffenMuf<!i^/ n^« Pv pro». £)6et=Sommanbant/'

„Äunbmac^ung. S)er ®emeinberat^ ber ©tabt ffiien ^at c8 für rdtpc^

erfannt , bap juv Sicherung ber ^pproDifionirung ber 8tabf 2ßicn, bie Diepgen

Mrgerad^en %k\]^tx unb i^r ^ülfg^^erfonale auf bie S)auer ber gegenwärtigen

SßerpttnijTe ton bem Sicnfte in ber Stattonalgarbe befreit jinb. aßien, am 14.

October 1848. SSom 5lationaIgarbe ÄDöer-'^ommanbo.

SU e f f e n ^ a u f e r, m. p., £)6er^Sommanbant/'

„Äunbmac^ung. Setrejf be^ @t. @tepl}angt^urme§. ®ie mit Beobachtungen

unb ber 5lu§fü^rung üon Signalen oufgeftettten Snbieibuen auf bem @t. @te--

p^anSt^urme |anbeln unter bem ®en}ic^te meinet unmittelbaren ©influpg. ©ie

bürfen burc^ Sliemanb in i^rera fc^njeren unb ^oc^icic^iigen Sßerufe beirrt »er*

ben. ®ie Sefriebigung eitler ©c^auluft ift gcgcnnjärtig nic^t am s)j(a|e. @ie

bringt Schaben, unb ift bie 59tuttcr alberner (Serüc^tc. 3c^ lege biefe SBorte

meinen ^ameraben unb ^Kitbürgern mit ernfter SJla^nung an M §crj, unb

l)offe ac^tung^DolIen ©e^orfam ju finbcn. ffiien, am 14. Dctober 1848.

5)tcffen^aufer, m, p., proü. £)6cr=Sommanbant

"

Sic f. f. £)ffi5iere unb M ^m^-- unb 3)ienft=5jJerfonale be3 1 1 SJtilitär«

^la^=(Eommanbo erhielt nac^fte^enbe Certificate

:

„3m Flamen be3 SReic^Stage§ irirb hiermit erfldrt, bap ber f. t ©eneral--

SJtajor unb ^la| = Sommanbant*) ton SBien, ^err 9)catöufc^ecf, fammi

oKen i^m unterfte^enben f. f. Öjfijieren unb bem 5lmtg= unb ®ienft=^erfonate

be0 ^lal^Sommanbo'S, fo »ic alk militärifc^en Snftitute, unter ben @^u| be3

9{cic^§tage0 unb beg 5ßotfeS im Sien gefteUt ift. Sßien am 14. iDctober 1848.

Sßom 9l-eic^gtagg^5lugfc^ujfe.

L.S.2)r.5if(^^Df,m.p., Obmann. Sr.@c^ufelf a,m.p.,@(^riftf."

S)em ;"Driginale »on Sßort ju SBort gleic^lautenb unb giltig für ben

J&errn 9t. 9t. 2Bien am 14. October 1848.

L. S. 2)1 a t a u f c^ e cf , f. f. ®eneral''9)laior, ^la^^Sommanbant.

Vidi 9totionalgatbc=^la|^Sommanbo.

L. S. SB. ®. S) u n b e r , m- p., s)Jla|=OberIieutenant.''

®iefc Certificate jinb ton ©cite be§ gefertigten spia|^£)ffiäier3 feit 14. mit

um fo größerem SJergnügen in bebeutenber Inja^l ausgefertigt »orben, aB hk

jic^ in 2ßien befinblic^en Offiäiere unb SJtilitärbeamten fonft ton ben Farben unb

Proletariern infultirf, ter^aftet ober ^um SSapnbienfte gelungen ttorben wären.

*) 3n bem ßetreffcnben öcbrucffcn ^(oEate flanb irrtljüniticf) ©tabt ^ Sommanbant jtatt

^ta|-.€omnianbatif.
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®a3 ^(n|^^ommanbo=iDffi5ie):§=Koi'p3 bev 9lationaIgarbe Ijcit i'iBcrl^rtupt feine

Gelegenheit üerfmimt, bem $)}li(itär bienftiridig unb gefällig ^u feDir.

„^n ben §o^en 91eid)ötag ! $ßir crfal)ren, bap ber §of)e 3iei(^3tag Schritte

get^an ^at, um bitr(^ tie ®in(eititiigen ©r. SJtajeftät beä ^aifevg fvieblic^e ^u^--

gleic^ungen I}er6ciju führen. 3n biefcm ©inne ift e3 bie erfte 5ßot§i»enbigfeit, U^

bie Ungarn bie ©rängen £)e[ferreic^§ nid)t üßerfd)reiten. hierauf fann nur ber

^o^e 9lei(^3tag (ginflii^ nehmen. Sei einer SJorrücfung ber Ungarn ift bie ©(^lac^t

itnüermeiblic^. S)ie folgen bavon pnb ^u criüägen. SSaron ^iUergborff

ftellte t)ier bie 9i0i|n)cnbigfeit bar, eä foffe üon ber 5{rmee geftattet werben, ha^

bie 3ufu^r ber ÄeöenSmittel freigegeöm »erbe, ^ieju ift man unter ber Sebin^

gung bereit , Uj c§ auc^ una unbenommen bleibe , u-di unfercn Hilfsmitteln in

3Bien imb ben in ben bortigen Safernen kfinblic^en ^Konturen unb Effecten ju

»erfiigen. ©er §err ^. 3. 5K. ^axm SftecS ci) wäre an un3 imüerjüglic^ ju

Ü6ergc6en. Hauptquartier Snjeröborf , ben 14, ßctoßer 1848.

Setlacic m. p., ®raf ^tueröperg m. p.,

'5. 501. Ä., Sanu?. %. Sil. Ä/'

,/5ln ©eine grceHenj, ben SSanuö t)on Kroatien, SaronSeUacic! 5luf

bie om heutigen Sage mi ®uer ©j-ceEeni unb bem ©rafen 5tuer3perg imtcr-

^eic^nete Sufc^rift Idpt ber conftituirenbc 3ieic^gtag burc| feinen permanenten

^ugfc^up 'SolgenbcS erflären : ®3 ift eine Deputation abgegangen, um @e. 50la=

jeftat^ur Genehmigung unb fc^leunigen 5luöfü^rung ber in einer Sleic^ötagSabrejTe

beantragten t^^riebengtorfc^ldge ju beilegen. 3n ber fieberen Hoffnung auf einen

glücklichen (grfolg biefcS ©(^ritteS, unb im sjjflic^tgefü^le ber Sßaterlanböliebe unb

Humanität, ^at ber Sleic^Stag feincrfeitä bi0 ju biefer ©tunbc alle feine Gräfte

aufgeboten , um U^ fampfluftige Sßolf «on ffiien , unb bie auä ben ^roüin^en

sufttömenben ©d^aaren »on offenjiüen ^einbfelig!citen gegen bie Gruppen abiu*

galten. (Sr «jurbc in biefem ©treben geftcrn nod) burd) bie mittelft telegrapl^i^

f(^er ©epefc^e eingelangte Äunbe unterftii|t, bap ©e. S)laieftät ber SReic^ötagS^

S)eputation burc^ ben Surften Ä ob f o n) i | bie beftimmte 5ßerp(^erung gegeben,

W beibcn t)or Jßien fte^enben ßommanbanten njiirben nic^t angreifen. 5lEein

bie oon ®uer grcellenj befohlene @ntn)afnung ber gefe|mäpig organifirten 9iatio=

nalgarbe ber 3)orffd}aften, bie brücfenben 3iequifitionen , W Sßerl}inberung ber

freien ^af[age, bie ^bfperrung ber 3ufu|r ton ÄebenSmitteln, unb bie Sefe^ung

ber äum Se^irfe berHauptffabtgeljörigenÖrtfc^aften flehen mit ben n)ieberl;olten

Sricbensüerftc^erungen ber beiben H«n-en Sommanbanten unb mit bem faifer--

liefen ^uSfpruc^e in fo grellem 3ßiberfpruc^e , H^ ber SJeic^Stag gegen biefc

SJlafregeln, al3 gegen t§atfäd)lic^ feinbfelige, auf's (gntfc^iebenfte proteftirt.

(Sure (Si-ccEenj ftellen als erfte «Bebingung beS ^riebenS auf, baf) bie Ungarn bie

©rängen .Oefterreic^S nic^t überfc^reiten , unb fprec^en babei W SOleinung m,
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ha^ hierauf nur ber SRcic^^tag ginflup nehmen foniite. S)er 9{ei(^ötag f^at bie

Ungarn nic^t ing Äanb gerufen , unb fann jie e6en fo wenig ^inaug befretiren.

Ser ungarifc^e 3ietc^3tag §at un^ bie 5(nseige gcmad}!, \}a^ er bem ungarifc^cn

^eere ben Sefe^t crt^eilt, @ure ©reellen^ ju »erfolgen^ jco^in @ic fic^ auc^ h)en=

ben mögen, unb erft bann ^ait ju macben, ttjenn Suere ^fceöcn;, entwaffnet nä--

rcn. S)er ^leid^ötag wieber^olt baßer, ba^ er fein anberes ?Otittel be3 ^-rieben^

fennt , a(2 \>a^ @uer ^rcellenj mit 5§ren 3:ruppen fogleic^ ben Sßücfjug in bie

Heimat antreten, unb ber gcffölic^ bewaffneten SSoIfswe^r ber Umgebungen

5ßien§ bie SPaffen jutfirfftcllen. ®e[cl}ie^t biiP , bann fann ber 9^eic^gtag mit

Berufung auf bie 5r. 93Ujeftat vorgetragenen 'Jriebengt^orfcbläge , auc^ bie un-

garifc^e 5lrmee jum ©tidftanb aufforbern. 5!)lit biefer ©rflärung |at ber Sleic^^-

tag ^üe^ get^an, wag er t^un fonnte. ®irb bie ton ißm auggefproc^ene ^Bebin--

gung ni^t erfüllt, bann enbet feine ^?riebengmad}t, unb eS beginnt bie Wa^t be8

S^etpngnijfeg ber unmittelbaren @($Ia(fit mit ben Ungarn, beren ^olgm bieje»

nigen erwägen unb verantworten miilfen, welche biefen Suftanb üeran(a§t ^aim."

Bien, ben 14. :Cctober 1848.

3m 9iamen beg gteic^^tageS. 95om 3leic^ötaga=5(u§fc^uj]re.

^r. ^ifc^^of, m. p. Obmann. ^r. ©c^ufelfa, m. p. @c^riftfii^rer."

3n ber 9la^mittagg'8i|ung beS conftituirenben SReic^^tage» am 14. ^ct

fd)ritt liber 5(ufforberung beS ^rdfibenten ber ^ibgeorbnetc @c^ufelfa aU

Sßericfeterftatter beS permanenten 9leicb6tag?''@ic^ei^eitg*?(uöfc^ujfeg 5ur ®rftat^

tung ber Sericbte, wie folgt

:

1) ®r »erlag eine 3ufc^rift ber S^ationalgarbe von Steier vom 11. £)ct.,

we(4e fic^ unter S)anfegdu^erungen über ha^ von bem jReic^ötage jur 2öa^rung

ber (grrungenfc^aften big ie|t SSeranlapte ,^ur 3>erfügung bcg aieic^gtageg [teilt.

„§ol)er 5Hei(^0tag ! i5)urc^ ben gila^ bog f^o^en Bveic^gtagcg vom 7. b. M.

würbe bag SBc^l unb bie ^rei^eit beg 5Batevlanbeg, bie Unverle|lic^feit beg con»

ftitutioneHen 2:|roncg unb beg SHeic^gtageg unter ben @c^u| ber 9}ationalgarbe

geftellt. 2)ie gefertigte 9^ationalgarbe erfennt übereinftimmenb mit bem ^cfien

SReicfcgtage bie ©efa^r, bie ben ruhmvollen grrungenfc^aften beg SJolfeg bro^t,

(le fennt ober auc^ ibre ^flid^t , unb ^ört mit imerfc^rocfenem §erjen ben 9iuf

beg aSaterlanbeg. @ic ift bereit, einig unb frdftig, bie S-rei^eit beg Saterlanbeg,

feiner aSertreter unb beg conftitutionillen S^roneg ju fcbü|en, unb [teilt jic^ im

@inne beg oben ongefü^rten Srlaffeg , unter 5leu^erung beg ®anfeg unb aSer=

traueng, bem bo^en Sleic^gtag ^ur ajerfügung. ©tcier, ben 11. £)ctober 1848.

S)ie SR-ationalgarbe von @teier. 8c^oent^an, m. p. (^ommanb."

(folgen bie Unter fc^riften von mehreren ©arben.)

2) gine Sufc^rift ber 9lationalgarbe von Sroppau vom 13. iOctober b. 3.

im gleichem @inne.

26
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,Mi ?Rei(^B\3erfar;.mlung! S)iirc^ M an bic MUx iDeftervcic^ä ^erab=

gelangte SJlanifeft be3 §of)en ateic^^tageS teranlapt, njurbe auc^ in ©c^tejien

burc^ bcn 6eigefc()lo|fenen 5(ufruf bag Sanbt)o(f aufgeforbevt, gerüftet unb m^ij-

[am ju [e^n. iöic'^o^e SJeic^äüerfammlung »irb hiermit »on biefera ©c^ritte in

Äenntnip gefe|t, unb gebeten, ben ©c^lepern burc^ bie 3;roppauer Slationalgarbe

bie weiteren Sefe^Ie juge^en ju lojfeii. Sroppau, am 13. £)cto6er 1848.

S) i e t V i c^, m. p. .Hauptmann/'

('folgen W Unterfc^riften ton mef)rcren ©arben.)

3) Seric^tete er, H^ ji(^ bem ^u2fc^uj[e ©cputirte ber Slationalgarbc öon

9leutit[c^cin unb ^aberSborf tjorgefiellt , unb bem SUeic^Ötage beren aJlitroirfung

angeboten ^aben.

4) aSerlaS er eine ^IbreJTe bc8 @tubenten^?(ugfc^uf[e8 »om 14. Dcfober b. 3-,

welche H^ Sene^men ber »or 5ßien lagernben Gruppen, bic Äampfluft ber

SSoIfätt)e|r fc^ilbert, unb ben 3leic^gtag erfuc^t, bie i®rlau6nip jum Eingriffe ju

ert^eilen (@ie^e ©eite 418).

5) Sine Sufci|rift ber beiben t^elb^erren SeUacic unb 5luer3perg

Dom 14 £)ctDber 1848 , n^elc^e bie Slic^tgeftattung bea Ue6ertritte3 ber ungari--

fc^en 3;ruppen auf ha^ ofterreic^ifc^e ©ebiet, bann um ©rfolglapng ber in 5Bien

gebliebenen 9)lilitcir=9)lonturgftii(!e unb anberer ©jfeften , unb enblic^ bie lieber»

gäbe beg ^J. 3. 59^» SR ecöei) an jie anfüget (@ie^e @eite 404).

6) ©in 5lnttt)ortf(^rei6en be^ permanenten 9(u§f(^up an bicfc beiben

tjelb^erren (@iel)e Seite 404).

3u biefem 5(ntn)ortfc^reiben fteCte ber ^Ibgeorbnete ©olbmarf*) benSSer--

befferungg*5tntrag : 1) Sap bic ^roteftation be8 SUic^gtageS in bem Intwort^

fc^reiben nic^t eventuell, fcnbern befinitiü ge[c^e|e. 2) S)ap bie Introort nic^t an

beibeSelbf}err£n, [onbern nur an ^luerSpcrg gerichtet »erbe. S)er erfte^unft

würbe angenommen, ber jnjeitc aber »om ^IntragfteHer äuriicfgejogem

-SÖeiter ftettte ber ^Ibgcorbnete ^otocfi einen aßerbejferung^^ Eintrag in

brei abfeilen, woöon ber erffe unb britte nic^t unterftü|t, ber jweitc aber, ber

ba^in lautet : „®ic Sßorte : „ber Sieic^gtag fann W Ungarn au8 bem Sanbe

ni(^t weg befretireu'' ^u änbern , unb ftatt berfelbcn ju fagen : „ber Sleic^Stag

fanu bic Ungarn au8 bem ßaube nic^t weg bcfretiren
, fo lange ber San t)on

Kroatien tor ben 3;^oren ber @tabt fte^t," würbe burc^ «Olajorität verworfen.

Siac^ einiger '^^Mti würbe \ia^ ^ntwortfc^reiben ber 6ommijyion mit bem

oberwa^ntcn 5ßerbej]"erungS=?lntragc be§ ^bgeorbneten ©olbmarf, «nb mit

*) ^Ig bereits ber 25. SSog.-n biefeä Sffierfeg gedurft tvar, würbe am 7. Mn 1849 in

Sßien ton Sr. COlaiejlat ^aifer S'vanj Sofef I. bic gteic^öoerfQpng für ba? M-
l'ert^um Deiterreicf) d. d. £){inü| ben 4. gjiorj 1849 proffamirt wnb ber ili^i'

rlge conPitairenbc gie!df)f(ag aufgelöjl. aßien, ben 8. Mn im. ® r.
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bem eintrage beä ^tögcorbneten Umlauft, H^ H^ ?(nttt)ortfc^rei6cn burci^

ben S)rucf üevöjfenttic^t mxk, angenommen.

5flac^ biefem ergnjf ber spräftbent ©rnolf a hai SÖorts, imb [ovberfe bie

^llögeorbnefen oiif, in biefer in(;altgfc^n)eren Seit i|rer «{jflic^t genau nac^5U=

fommen, unb ba^er in ben ©ilungen mögüc^ft safjlreic^ ju erf(^cinen.

(gnblic^ fiemerfte noc^ ber SBeric^terftatter @ c^ u f e l f a , bap ^. 3. «Dt.

3icc8e^ im Sntereffe feiner eigenen @ic^er^eit(?) nic^t auggeliefert werben fönne.

Ungeachtet [li) um 9)leffent)aufer eine 9)lenge rabifaler ^-reunbe unb

Umftürjnnge gefammelt, unb folc^e bie gutgejlnnte Partei ber £)ffiäiere beö

£)6er=Sommanbo, welche größtent^eilS burc^ Baijl ber 3iaticnaIgarbe=SataiIIone

jum 06er=Eommanbo in S)ienft gelangt iDaren, attentl)al6en anfeinbetcn, fo

njagte eS 9)leffenf}aufer bennod) nic^t, gegen Ie|tere irgenb ttm^ ju unter=

nehmen. ®ine3t^eil§ war er fe(6ft nic^t rabifal genug, anberfeitg ^atU er fo »iel

gute ©eflnnung kmljxt , ha^ er jene iOffijiere achten muf te , bie i^ren ©runb-

fä|en für tt?a^rc §rei|eit, ©efe| unb 3vu|e, bem 3;^rone unb bem 35aterlanbe

treu geblieben , wo^renb bie — o^ne Sa^l Ernannten nur egoiftifc^e Sroecfe

»erfolgten, unb auf Bereicherung ouggingen. S)ie ultrarabifalen Srofd)iiren

^aben gan5 Siecht, wenn |ie fc^reiben, M bie gutgepnnte ^partei beg £)ber'

gommanbo, bem »om 9leic^0tag§=5luBfc^uj|'e, »om bemoEratifc^en Slubb, m\ bem

©tubenten-'^lugfc^uffe unb ber pangermaniftifc^ = raagi)arifc^=polnif(^en Umftur^'

Partei aufgebrungenen iOber^Sommanbanteu entgegen ^anbelle, unb rechtlicher

Söeife entgegen wirfen mupte. @c^on beim ^Ibfajfen ton SOteffen^aufer'ä

erfter Proklamation bewies ftc^ berfelbe al8 ein biirftig politifc^ gebilbeter 5!)lann,

ber U nic^t wupte, ha^ unter fünf blauen Uniformen ber 9lationalgarbe=jOjfiäierc

»ier bem ^aifer unb bem Sßaterlanbe treue §erjen fc^lugen, unb barunter jeben^

\aU einer politifc^ gebilbeter war, al^ alle bie 5l6enteurer be^ Slleffen^au'-

fe r'fc^en 5tu8fc^up-@ta5e8. Sticht ein foliber Sßiener war unter ben magt}arifc^=

polnifc^^pangermaniftifc^cn ^Ibenteurern feneS ^taM ; aber auc^ nic^t ein einziger

war unter ben Scationalgarbe^^.Offijieren beg £)ber=^Kommanbo , welche auS ber

SBa^l ber SSataiKone hervorgegangen waren, — t)ot|anben, ber reactiondrc

Sienbenjen »erfolgt l)citte. Unb fo mupte e§ feber rec^tlt^e, frei^eitöliebenbc

9)lann beflagen ; U^ wir frember, bluttriefcnber ©c^urferei preisgegeben waren,

unb annoc^ frechen SJerldumbungen einer elenben, inS 5luälanb gepc^teten

©c^anbpreffe preisgegeben fmb — unb jwar 3nbitoibuen gegenüber , Ut fic^ in

grünen ^^eberbüfc^en blatten ,
jic^ aber groptent^eilS als eben fo gelbgierige al^

feige Suben bewiefen, benen gefe|lic^e ^rei^eit, wa^re t^rei^eit unb vernünftige

©emofratie fremb, aber bie jur ©c^au getragenen bemofratifc^en SBeftrebungen

nur Stittel jum Sioecfe il)reS (5goi?muS waren.

2fi
*
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S)a8 «IJrajtbium t^eilte ber ^ermanenj bcS ©emctnberat^eS mit, bap jtüci bon

:&ain6urg nac^ ^ürffenfelb Beftimmtc 3Öagcn mit Sigarren «nb ZaMUätttxn k-

frac^tet in sOlaria^ilf angel^alten mxhn fe^en. ®ä würbe eine Sommiffion beftimmt,

bie ben SataittonS-'^ommanbanten in S)tana^i(f ju »erftänbigen |a6e, bap fein

^inbernip ößiuatte, ber 3;a6affaörifS=i5)ivection biefe %xoi^t jufommen ju lajyen.

Ue6er 5luftrag »om SReic^Stag, bap bie ^Olitglieber ber mebicini[c|en ^ahl'

tÄt toon @eite beä ©emeinberat^eS in i^ren ^(norbnungen unb Sßerri^tungen un=

tcrftü|t »erben mögen, unb biefeg gleichzeitig burc^ ^khti veröffentlicht jcerben

folle, ttjurben ®r. ^otnjarjn^ unb 5)r. SSeer mit biefem foico^t al3 mit

ber SScrfopng ber ^iafaU Betraut. @2 würben »on @eite beä ©emeinberat^e^

@tifft, tJreunb unb Sßintcr ju einer geheimen, unb ^aifer, 95cf=

feit) unb S)r. ^olwar jm; ju einer anberweiten SSerat^ung bei bemSfJatio-

naIgarbe'£)öer^6:ommanbo abgefenbet.

@tif f t t§eilte bem ©emeinberaf^e mit, ha^ M feit ^euteb erbreitete @e=

rü(|t, ber Sdeic^ötag ^abe bem Sanu^ ein Ultimatum geftettt, falfc^ fet^. Scr

Sfteic^gtag f^ah in einer 9lote Sellaöic erflärt, ha^ bie ©ntmafnung ber

S^ationalgarben auf bem Äanbe ein inconftitutionetter %tt fe^, auc^ ^aU ber

SRcic^ätag bie Ungarn nic^t aufgerufen, »erbe aber, wenn Setlaöic abjie^c,

bie Ungarn in i|rem §Borrücfen auf öfterreic^ifc^eS (Sebiet jum ©tiüftanbe auffor=

bem. (Sin Öfiäier »om ©eneralftabe ^dU feine Ucberjeugung auögefprod^en, bap

eine @c^lac|t in ber 9laf)e »on SBien ni^t leicßt ftrategifd) möglich unb überhaupt

für bie Station algarbe ein Angriff auf 5 e 1 1 a c i c o^ne Sat^allerie erfolglos fe^.

SBeffet^ beantragte im (Semeiuberat^e eine Äriegäfteuer für

bie aus ^urc^t unb SJtangel an spatriotiSmuS aus äöicn

©eflüc^teten; i^reunb fprac^ jic^ ^ar füt hai Stecht ju einer ber lei

©teuer, aber nic^t für bie praftifcbe ?Olöglic^feit berfelben au2 , unb behielt jic^

üor, eine Seifteuerung ber ganjen 9}lonar(feie (!) 5U beantragen. iSer Eintrag auf

SSertagung würbe angenommen.

S)a8 SSejirf^-'Sommijfariat Äeopolbftabt crfuci^te ben ©emeinberat^ um

©rlaffung eines ^lafateS an ben Äinicn, bamit ben ^affirenben fein ^inbernip

in ben 3Beg gelegt werbe. (Sine beantragte 3ufc^rift bep^alb anS £)ber=Koms

manbo würbe nic^t wirffam erachtet. S)ie ©cmeinberät^e @ c^ u 1} m a n n unb

3Jt a ^ e r begaben jic^ jur 3;aborlinie unb berichteten fpäter, eS fei) 9liemanb an=

gehalten worben, auper ^tod 9lational'®arbiften, unb jwar auf SSefe^t be8

£)5er=Sommanbo, woraus ^eröorge^e, bap baSfelbe ben barauf bejüglic^en S5e=

fc^lup beS ©emeinberat^eS nic|t fennen müf|^. ^ubenifS Eintrag bem £)ber=

©ommanbo befannt ju geben, bap feine SSefpannung bei ben Äanonen ber über

^ünf^auS t)orgefcl>obenen $ßorpo|iten, unb man bereit fe^, bie nöt^igen ^ferbe

au ftetten, würbe angenommen.
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Älo6a ff et'ö Antrag, bdp ftcts brci 50l{tgKeber beB ©cmeinbetat^eg jut

Serat^ung beim 91. (§. iDber^^ommanbo antüefenb fet)n foCen, würbe »ertüorfen.

5(uf S)r. ©lirftj'g Eintrag, gegen bie ©ammlungcn bcr SSeicaffneten in

ben Käufern, tüurbe eine Slote an'0 Ober^Sommanbo erlajfen, um biefem SJtip»

brauche augenblirflic^ abjufjclfen.

S e r n bv u n n berichtete im Flamen ber (Sommiifion 5um @c^u|e beg in bie

^tdk commaiibirten SJtilitdrö, ha^ alle 2ßorferrungen getroffen, bap aber [o oiele

©oramiffäre aI0 ^afernen not^njenbig fe^en. S)a inbeffen nur eine Äafernc unter

©emeinberat^g'Siegef (ag, fo njurben bie ®emeinberdt§e S)irnbö(f unb ^on-

fifl mit ber Seforguug biefe^ ©egenftanbe^ beauftragt.

Sßeffeli) jeigte im ©emeinberat^e an, e^ ijak [\^ ba^ Oerüc^t tocr6rei=

tet, U^ bie g^inan^ac^e Sßefe^f ^abe, jlc^ ki einem beoorfte^enben Kampfe bem

SHilitdr anjuf^lie^en, unb beantragte be|B^at6, öom gommanbanten biefeg gorpg

eine fc^riftlic^e (grfiärung ju »erlangen, ob eä auf Seite beö Sßolfeg fte^e ober

nic^t, im Ie|teren %alk möge eS bann ftc^ neutrat erftdren, unb entroapet »er-

ben, ^a^ einer furjen Sebatte n)urbe ber Eintrag angenommen, unb jugtei^

biefelbe ÜJta^regel ^injic^tlic^ ber ^ofburgwa^e unb 5(rcieren-(Barbe befc^lojfen,

unb eine Deputation, auö ben SRdtben 58orf enftein, Otto unb 9Öürt^

befte^enb, an bie Sommanbanten biefer KorpS abgefc^icft. S)ie ^(ntrdge Äai*

fer'ö, ba^ i|nen im Satte i^rer 9leutratitdt^^(grf(drung \)k Seroac^ung beftimm-

ter ©ebdube, 5. SS. SDtaut^, .f)ofburg u.
f.

tu., anvertraut werben fotten, fo m
ber ÄubenifS, erft nac^ erfolgter Srfidrung einen SBefc^Iu^ ju fajlfen, famen

nic^t jur ^Ibftimmung. Sßeffet^ erwd^nte gtcic^fatt^ einer ^tn^eige, ba§ bie

SRefonüaleScenten im 2)lilitdrfpita(e auf @eite beS SSoifeS treten wotten, über

fe^r fc^arf bewacht fe^en. ®r beantragte, man möge barüber (gr^ebungen ma=

c^en, unb nöt^igen %aU i^re ^rei^ügigfett erwirfen. iSie 9tdt§e S)r, S e c r unb

i^olwarjnt) mürben bamit beauftragt.

^rofepr ^örfter melbete im ©emeinberat^e, \)a^ bie ftdbtif^en (Srb--

arbeiter, tro|bem fie a(g SewQJfnete 25 fr. Sö^nung erhalten, auc^ noc^, o^ne

ha^ jie arbeiten, auf i^ren Saglo^n ^nfpcud^ machen! — @^lteftcr meinte,

bap ein Unterfc^ieb jwifc^en bewaffneten, bie 25 fr. Äö^nung erhalten, unb fot

c^en 5U ikljin fet), Ut feine SBaffen tragen. ®er Eintrag ^JörfterS, ta^

©rfterc auf ben Söaupld|en nic^t auggeja^lt, unb bep^alb burc^ ein ^lafat in

i?enntnif gefe|t werben fotten, würbe mit bem 3ufa|e U ^ Vi, baSfelbc rec^t po»

puldr äu ijerfaffen, angenommen unb bie aJerfajfung an ^reunb, U§1 unb

^örfter übertragen.

ein ©efuc^ ber mebicinifc^en -^afultdt um^erftettung »on Äeintüc^em, ?Ola*

trogen, @tro^fdcfen u. f. w, in mehrere 8pitd(er, würbe bem ftagiftrate jur

^uSfü^rung übertragen.
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® e6 ug melbele im (Semeiuberat^e, U^ ein Kanonier mit ©eleitfc^ein bes!

©cmcinbeiatr}eä mehrere sporitioiien ber ^lationalciarbe an beu Sinien kfic^tiget

ijaix, m^ gro^e (gr6itterung unter le^tcrer ^ertoorrief. @r fieantragte gropcre

fßorfic^t unb Sefc^ränfung in ber «Idigt^eilung k\ ©eteitfc^cine. (gg njurbe U--

[d)IolTen, U^ nur bie ^ü^rer ber im ©up^aufe suriicfgebaebeuen SJlannfc^aft,

unb m^ §errmanna 3ufa|e, roenn fiel) «abt^cilungen an kftimmte Orte kgefeen,

©eleitfc^eine ermatten follen. S)efiug würbe mit ber sßoöjie^ung beauftragt.

S)ie ©emeinbe Äanbftrape kf^ im ©emeinberat^e um S>ergütung ciueg an

bie bortigen (Sarben früher auggejal)ltcn 5Betrage3 m\ 500 fl. 63Jt. Srob^u^

6 e r kmerfte, bap biefe ^u3äar)lung üor bem Sefc^Iuffe be8 ©emeinberat^eg

wegen be8 aserpfleg§6eitragcg gefc^e^en, unb üöer^aupt fein genauer ^uönjeiS

6eigefc^(o|yen fei).

3m ©emcinberat^e würbe ein tom Dfeer^Sommanbo Bewilligtes ©efuc^ um

^(ugjaptng eineä 2Refte§ i)on 180 fl. an ben Sommanbanten beS 1. mobilen Sa^

taillonä ^ranf, welcher fc^on 4 Kompagnien eingereif)t ^atte, genehmiget.—

®ie §anbel§lcute S)ie| unb Kompagnie kt^en im ©emeinberatf^e um

Vergütung ber if}nen an f)ieftger 59laut^ Dom Ober^Kommanbo rcquirirten unb

in'ö Beug^auS gebrachten 2 Giften Söaffen. S)a bort nur noc^ ein fleiner 3te[t

batton liegen follte, fo würbe Sernbrunng %trag, jtd^ wegen eines genauen

Sßeric^teS über biefe 5lngelegeu^eit an'S 0ber=Kommanbo ju wenben, genehmigt.

8 ll^r 5lbenbg. ?8eri(^t beg @tubcnten= Komitees an ha^ £)ber-Kommanbo

»om 14. öctober 1848.

„%n ber fleinen (grbberger^Sinie ftnb für jebe ber brei Kanonen nur brct

^ugelpatronen »or^anben, fel}lt alfo an sjjatronen ; Äartätfc^cn^^j^atronen ftnb

genug, bürften aber bort wegen beS weichen SSobenS ni^t mit (Srfolg anwenbbar

fel)n; eS wirb eine reitcnbe Orbonanj gewünfc^t; auc^ eine SSerme^rung ber

3)lannfc^aft tft [e^r wünfc^enSwcrtf), ba gröptent^cilS nur 5Irbeiter bort jtnb ; eS

f e^tt an ©ewe^rpatroncn ; eS fe^It an Äunten.

SÄaryer-'Sinie : ®S werben boitl}in noc^ jwei Kanonen gewünfc^t; eS fe^U

an Äanonenfuge(=s)Jatronen ; eS fe^It an Äunten ; red^ts »on ber @t. fOtarycr

Sinic über bem äßaffer^Kanat wäre eine bis jwei Kanonen gewünfc^t ; eS fc^It

an einer reitenben .Orbonnanj ; eS fe^It an einer orbenttic^en Oberleitung in

SSejug auf Angabe beS SHucfjugeS Snftruction ju geben.

Se(üeber^£inie : ®S jinb bort nur ac^t Äugel^^atroncn ; eS wirb angetragen

eine 3}lobit=5(rti(Ierie=®arbe ju organifiien ; eS fe^It an genügenber Sefa|ung.

T?attoriten=Sinie : SSerftärfung ber 25efa|ung.

, 3Jla|(einSborfer=Äinie : aSerftarfung ; man wünfc^t ©c^rottbüc^fen.

§unbSt()urmer=Äinie : KS fe^it an Äanonenfugeln, ha nur fec^S ©tücfe tjor^

^anben ftnb; bie Sßarrifaben an bei' Sinie finb gan? un^wecfmäpig.
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Siüifc^m ber .§unböt^urmer=Äime unb ber deinen (Sumpenbürfer''Äiuie ift bic

^affage beim ©inflitp bcö SSienflupeg gan^ un6efd^ii|t, e§ wäre bo^er ttm bort^

^in ober in bie ©umpenbovfer ©c^Iac^t^äufer eineÄmicne ju [teilen; ouc^ iftcinc

©teile nac^ft bem 8ci^(ac^t^au§ unb bem ßinienn^aß gan^ frei, unkvrifabirt.

kleine ^Jumpenbcrfer-Sinie : 59tange{ an SHannfc^ofi; eS n)irb noc^ eine

Kanone genjünfc^t.

3Raria^ilfer=Sinie : (B fe^U an Sunten ; eS werben noc^ 4 Äanonen ge*

njünfc^t, unb jnjai: jwei auf ben SBaK, ]mi auf bic §ö^e ber SBafferleitung ; e8

fe^U an SJtannfc^aft.

Äer(|enfe(ber=Äinie: e3 ift bort gar feine Äanone, jiüei waren not^ig; Le-

bensmitteln für bie aJloöilen, ^eute noc^.

9)lclbung,14.£)cto6er,8U§r5l6enb8. ®r. Jammer fc^mib, m. p.,

Somitee^SJlitgtieb, im ^^lluftrage be3 ©titbenten-'Somitee'S."

„3;ageg6efe^t com 14. .October, 5l6enbä 9 ll^r. (S3 ift Sebcrmann befannt,

ta^ ber ^o^e SReic^Btag U^ ßbcr^Sommanbo mit bem beftimmten auftrage bc*

traut, bie üon (Sefa^ren mannigfacher 5(rt bebro^te ©tabt 2Bien fammt llmgcgenb

in SSert^eibigunggftanb ju fe|en.

©arben ! bie Aufgabe ift fc^wer, — für bie furje ®auer meines £)ber=Soms

manboS boppcU f^roer. S)ie näci^fte, bringenbfte ©efa^r ^at bie öffentliche ^ti-

nung bereit? ^enau bejeic[)nct. @ie ^eiit: bie froatif(^en Siruppen beS SßanuS,

welche 5u einer SÖafenentfc^eibung gegen i§re i^einbe, bic Ungarn nac^ Suba-'^eft^

marfc^iren folIten,finb »ori^ren Siegern pc^tig (sie) in bie ©ränjenunfereS ßfter=

reic^ifc^en beutfd^en Sßaterlanbe? eingebro^en. ^Olittreli^en^lbjic^ten? ^llÖT^'einbc

ober als ^reunbe unferer conftitutionellen i^^rei^eiten, unfereS conftitutionellen

ÄaiferS, unferer — wie alle Sßelf e§ weip, mit au^crorbentlic^en 5lnftrengungen

fc^wer erworbenen (Srrungenfc^aften?!

i?-reunbe follen nac| allem 58olfer= unb sjjrieafrec^te mit offenen Firmen em^

pfangcnen werben. i5)ie Umgebung 2ßien8, organifc^e 3:§cite unferer fc^onen

gropen @tabt, gibt mit i^rcn klagen über gewaltfame (Sntwafnung ber §B o H 8-

w e ^ r ^(ntwort, über bie Sreunbf^aftSt^erflc^erungen be§ SSamt?. ?ßon bem un--

garifc^en 3ieic^Stage ift Saron Sellacic at8 ber gemeinfame x^einb oller con-

ftitutionelIent5rei^eiten(sic), aber no(^ me^r als ber t?einb aller »olfSt^ümtic^en ^x-

rungenfc^aften feierlid^ aufgerufen worben. ®{e lefenbe Sßeüölferung unferer @tabt

i^üt fic^ über ben feierlichen Sn^att biefeS S)lanifefteS auSgefpro(^en. S)er SanuS

t)on Kroatien wirb »on ber ungarifc^en ^rmee unter ben t?elb^erren SSani unb

?Dloga »erfolgt, unb ha^ iOber*(s;ommanbo glaubt bemnac^ft einen Sufammen--

[top 5Wifc^en beiben Armeen befürchten ju muffen.

®ie erfte ^rieggregel, SSorjic^t, weiter?, meine mir üon ber ^o^en Steic^gs

»erfammlung übertragene 5(ufgabe für bie @tabt Sien unb Umgebung burc^ bie
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umfoffenbften Jßert^cibigunöä'fOlapregeln @orgc ju tragen, jnjingt mid^ im etften

^lugniMicfc ber 2SenKirf(icf)ung jene^ auperorbentlic^en ?9lomente^, bie gan^e

lüaffenfa^ige aSeüoIferung fßicnS aufjurufen. S)te ^vt unb ffieife meines aSerfa^=

reng i[t ben §erren SSe^irf^^S^efg in einer |iai'.pt6efpvec^ung miinblic^ erfldrt

«Sorben. SSon i^nen mxkn bie Farben 5(itfflärung erhalten, fo tt)eit id^ bur^

f^riftn'.-^e SefeMe mic!^ ijor ber gefammten ®arbe nac^ SJlap ber, m\ ©tunbe

ju ©tunbe |t(^ änbernben 5Ber^ä(tni|Te, mxh augfpreci^en fönnen. £)jfen^e{t unb

ffia^r^eit fniipft mi^ on bie aSoIf^n)e^r unfercä frönen §BaterIanbe8.

5)ie ^ü^rer ber moöilen ^öt^eihtngen unb unferer Sßrüber, ber Segeiftert

,^ur §i([e geeisten nic^t |eimifif)en 9lationa{=@arben «jerben ton mir befonberg

uerftdnbigt werben. ^\i^ nic^t bie fieinfte 5(6t^eilung n}irb of}nc Äenntnip bleiben.

S){e C^crren ^^\xU^^^\^ »ollen [lir bie ©ic^er^eit ber 5(u§enn)erfe Sorge

tragen, fonft aber otten i^ren ©arben empfehlen, mit ^(ugna^me ber unumgäng-

Iii:^ften SSereitfc^aften |i(^ jurSlii^e ^u begeben, grfolgt big 4 U^r 3)torgen3 fein

5}(IIarm, fo n)irb ein folc^er au8 bem me^rfac^ au§gefpro(^enen 5&en)eggrunbc

i^ortdufig nic^t [tattfinben.

:j)iefe fnfprac^e bc§ ^ü^rerB an [eine ©arben n)irb morgen bur(^ öffentli-

chen 5(nfd)lng ber gcfammten Sßebölferung befannt gegeben werben.

Meffen^aufer, m. p., promforifc^er iDbcr-'gommanbant."

10% ll§r Scac^tS. Sßeim £)ber=gommanbo würbe berichtet, auf ber @tern'

warte ber f. Surg fal) man Hx^ einen 3;ubug, red^ts »on ber Äarolifirc^c, auf

bem Äaarberge ju, ein bebcutenbeS SBad^feuer bei welchem Gruppen i?orüber ]H

jiel^en fc^ienen. ^uf ber ©trape gegen §^inburg ebenfalls ein fe^r gro^cg. 25om

@tep^an§t§urm jinb bereite 13 3iafeten gefallen. SJac^ einer Seit oon mehreren

5}linuten erfc^ien in ber SRic^tung unter ©immcting ün Äid)t, welches aber burc^

feine 5unel)menbe gelbe i^-arbc eine Seuc^tfugel ju fci)n fd^ien. Segen S)ornba^

finb fünf, gegen ha^ 9leuftift ^u ein fec^äteS ^euer fic^tbar.

Sie auf SBefel)l SJleffen^auferö abgebrannten SRafeten waren Signale

für bie magiiarifc^en SJerbünbeten, welche evwiebert würben.

S)ie ^unbgcbung gemäßigter (Sepnnungen würbe öom 14. ©ct. an immer gefä§r'

lieber, man begann bie ©emd^igten unb öfterreic^ifc^=conftitutionett ©efinnten ju

fontrolliren, il}re 9lamen ju notiren ; eS bilbete fic^ eine geheime ^ufji(^tg=Kotteric

unter ben llmftürjlingen. 3)ie Stubenten waren in allen SSejie^ungen unermüblic^

;

jeboc^ fc^wanb i^re 3al)l immer me^r unb me^r. SJtan begann für ben „le|ten

Kalabrefer" ju fürchten. ®ic fic^ in Sb^men dufernbe 3}iipbilligung beS ffiiencr

5lufftanbeg machte unter ben politifc^ ©ebilbeten Senfation unb erregte gegrünbetc

SSeforgnijfe. S)ie in SSien lebenben Slawen — mit 5luSna§me ber ^olen — ^eg*

ten nic^t geringe Seforgnijfe wx Sßerfolgung.

^eim iOber=Sommanbo verlautete, SR e f fe n^ au f ev ^abe tjon Seite ber
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^offut^'f^cn ^avteibie Bufagc, im ^aßc be^ ©elingene bet mag^arifclett

Sewegung, werbe er ungarifc^er ^ricgSminifter juerben.

3)ie ^^ationatgarbc^ unb ^Burger^gaüallcrie 2Bien0, welche in i^ren SRei^en

üuggejeic^netc 9)länner,unb imx: ben ^ommanbanten ©rafen ^Jerbinanb ^oU»

IC r a t, Sftittmeifter 3Jl a r t i n i |, £)6erlieutcnant @ f a H, ^bjutanten ^ e r g e r,

^\tanUxh%ü^xtx i^infterlcin :c. jaulte, ^aüt M mehreren ©elcgen^eitcn

burc^ fefteö, energifc^eS ©infc^reiten i^ren guten ®et[t betätigt , unb burcf) frei'

tt?iaige ftarfe 9lac^tpatrouilIen in ben @eptcm6ertagert, 6efonber8 bei ben Unruhen

öm 13. September burc^ i^ren ^(nfc^tup an U^ Satatterie^SRegiment 20 r 6 n a

S^etjauylegerB
, fic^ mufter^aft benommen. (Sä fann ba^er nic^t befremben, U^

biefe beiben gorpS »on ber Umfturjpartei at3 reactiondr aufgerufen, unb ben

«Beinamen: „2Binbifc^grä|'SaüaIIerie" erhielten. S)dc^ fic füllten fic^ nur geehrt

burc^ biefen Slamen, beffen guter ^(ang in ganj (Suropa befannt ift.

5(m 14. würbe oom £)ber=(Sommanbo ber Slationalgarbe^Sawallerie ber

SefeH ert^eitt, an ©enerat Sem eine angemejfenc ^Inja^l ^ferbe ju liefern;

büc^ biefeS Injinnen würbe üon äffen (s;aüaaeriften entfc^ieben jurücfgewiefen,

unb im ^ofe ber ©taHburg erfiärte ber gftanbart^^i'i^rer t? in [t e r ( ei n , ein

wacferer S^roler, öffentlich, H^ biefe ^pferbe 5|jriüat^®igent^um feigen, unb 9lie=

manb barüber biSponiren biirfe. 3)a erfrechte fic§ ein «pole, Slamcng ^upfa,

welcher atS Hauptmann einer aJlobUgarbe^Sompagnie im §ofe ftanb, bie Sattot'

lerie in ©egenmart ber bewaffneten «jjr oletarier ui tterbäc^tigen, inbem er

ougrief : SDtan fcnnt fc^on biefeä fc^warjgelbc Sorp^ ; er aber fei) ein Wtann be8

sßolfeS, unb bie ^ferbe werbe man fc^on befommen. 3a, in feiner Aufregung

ging er noc^ weiter, unb rief bem eben tton einer «liarlamentär^Senbung in bie

©taüburg, in Segleitung tton ®attaIIerie-'£>rbonan5cn einreitenben fiegion^^eom*

manbanten 5tigner p : „§err Sommanbant, ic^ würbe mic^

fürchten mit fotc^en Äeuten ju reiten, ober unter i^ncn

ju fe^n!" SJlit ben SBorten : „@inb wir Sanbiten ?" fprang ^bjutant ^jj c r*

ger auf Äupfa ju, biefer jog ben ©äbet, ^erger parirte mitber|ianb;

bo(^ in bemfelben ^(ugenbticfe würbe ^ u p f a ' a §anb tton ber ftarfen ^auft

beg Sftanbart = ^-ü^rerS t?infterhin unb beö ©arben gifenberg ber

@äbet entriijen, er aber ju 9)leffen^aufer geführt, unb bem Ober-'^omman*

banten U^ Setragen biefeS SJlenfc^en gefc^itbert. S)er ^rretirte na^m je|t eine

reumüt^igc Bim an, t§at 5(bbitte, unb rühmte flc^ einer angeblich am 6. October

begangenen 2^at, woburc^ er M Seben cine6 gattaüeriften, iör. Sitt..., geret*

tet ^aU, :5)iefer 93lenfc^ würbe fonac^ mit einem 35erweife tton 5Dteffcnl^aiu

[er entlajfen.

i5)ie SattaKerie tterwa^rte fic^ jeboc^ gegen jebe weitere ®ienft(eiftung mit

5lugna§me ber £)rbonnanjritte , unb gab [\dj fc^on am 6. October gegenfeitig
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tag SSott: Sfiicmalü gegen bai 1 1 Militk ju kämpfen; M^ti g^tenwort

mtij männlich gehalten mxk.

Sßclc^e f ilf}nc (8pra(^c bie llmffurjpattei fc^on ju biefer Seit führte , möge

fofgenbe 2§atfac^e ßeiueifcn : 3m ©aft^aufe jur Äaiferin tonOefterreic^ in ber

SBei^ßurggajfe iDo^nte 3)r. ©chatte, unb rebete eine§ ^knU ben SRittmeifter

3)lartini| folgenbermajyeu an: „S^r 3; ob roax am 6. Öctoßcr

fief^Ioffen; id^ Ijattz Bei 100 Scute unter meinem ßom=

manbo; ber llmftanb iebod^, ha'^ @ie mit Sßorrof^ ritten,

unb toit ii) fe^e, ie|t 5ur liberalen Partei geboren, rettete

@ie!—" S)tartini| entgegnete :„®af @ie ein Schürfe finb, föeip

ic^, ha^ ©ie ieboc^ fo ein ((^»arjeS §erj ^a6en, ^ätte i^

wi^t geglaubt; übrigens ptten @ic mic^ am 6.£)ctoBer

morben laffen, müpte iä) ni^t bie @^ma^, hxt über Sien
fam, erleben." — S)a8 njaren Ik ©emofraten in 2Bien! —

®ie beiben ©imjtonen ber9lationalgarbc=(Sa»atterie benommen jic^, mit ?lug:

na^me einjclner repblifanijirter SJlitglieber, immer loi)al unb gcjinnungätüc^tig,

unb eä njar nic^t ju n}unbern, \ia^ folc^e Don ben llmftürälingcn angefeinbct, fa

fogar mit bem Siobe bebro^t »urben *).

,;Äunbmac^ung. S)a8 fortnjä^renbe ©c^iepen unb -^(änfcln auf ben Safteten

unb ©laciS , m^i^ bie @ic^crl)cit ber ^apnten bereits ju njieber^olten 3Jialen

ernft^aft gefä^rbet ^at, unb unter ber SSetöIferung attarmirenbe ©erüd^te erregt,

n}irb abermals ftreng unterfagt. ®ie §errcn ^often^gommanbanten »erben ^ier*

mit aufgeforbert, biefem llnfuge auf ha^ (grnftlic^fte ju fteuern, unb W^mi-
ber^anbelnben fofort ]\i tter^aften, unb jur ttjciteren ^Inseige ju bringen. Sien,

am 14. Dctobcr 1848.

üJleffcn^aufer, m. p., pro». öber-Sommanbant/'

Slac^ffe^enbeS ^lafat, mit gropen Sßuc^ftaben gebrucft, n3ar an aßen

©trafenecfen ju lefcn

:

„SSefanntmac^ung ! ®er ^ber^iJommanbant ber Slationalgarbe SienS

unb ber Umgebung gibt an bie ©arben unb mobilen SorpS, fo m bem ^ubli=

fum bie erfreuliche Slac^tic^t, U^ ber rü^mlic^ bekannte ©cncral^Sieutenaiit

Sßem il)m in Äeitung ber ftrategifc^en Angelegenheiten jur Seite flehen wirb.

Sien, am 14. öctober 1848. Steffen^ auf er, m. p.,

proüiforifd^er £)ber=6;ommanbant."

•) a}itt ^nerfcnnuttg niu^ ic^ tcc SauoKen'e M ©elcijeii^eit ber tiielen faljenmiififen

«oc bem £)c(o6er crroä^iicit, welche mit bei bem ^öc^j! 6efc^roedicf)en 2)ien)!e

fl(8 ^tafeojfijict tittertic^ öeigejlanbcn, utib jur .^^.-rjleiaiiiij ber £)rbnmi3 jebfS

SJlal mulmig ein^efi-^ritfen tjl. @6enfo fann ic^ nic^f unertrö^nt löjfen , ba§ fotd^e
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„^m Serttjattunggrat^e ber 5^ationaIgavbe. Mtx bie tont 1661. ;$:6er,

(^ommanbo geftettte ^Infrage ^at ber a5ern)a(titng§var^ öefc^loiJen, [ogleic^ »ur

Sufammenfe^ung be§ @firen= unb !J)iacip(inar=®eric^teg auf ©runblage be3

proinfcrifc^cn ©tatut^ 4?om 12. October b. 3. ju fc^reiten. (5^ 6at bemnac^ jebe

Gompagnie mi} §. 15 beä ©tatuta, 25 Söe^rmäniier biircf) nbfolute Stimmen^

me^r^eit ju tt)ät}(en/ unb bie Sifte ber ©eiüä^Iten mit Eingabe i^ver Scfc^äftir

gung unb Sßo^nung bem SJerwaltunggrat^e ein^ufenben.

Siä biefe ffia^(en 5U ©tanbe gebracht \m tt)erbeii, wirb M ^xtw- ober

5)iöciplinar=@evic^t, njcnn bringenbe ^cille eS erforbcrn, burc^ SJlitglieber beä

S>ern)a(tungörai(}eS, U biefe aU 33ertrauen»männer i^rer gcmpagnien ha fte^en,

befe|t njerben. Söien, am 14. £)ctof)er 1848/'

Unferem 2ßiiTen nac^ njurbe a6er burc^ M £)6er=Sommanbo auf SJerans

laJTung be^ »on 5iJteffen§aufer jum S-e(b=5tbiutanten unb Hauptmann er.

nannten ^rei^errn ^^enner öon t?enne6erg, ein Äiiegggeric^t jufammen

gefe|t, 6ei luelc^em aUe beriet torfommenben i^älle fie^anbelt würben, unb tooju

au^cr bem ^(a|4auptmann bu Seine, welcher gleichzeitig au^:^ Sefretär be§

SSerroaltunggrat^eS war, 5liemanb tom SJerwaltungSrat^e jugejogen würbe, unb

auc^ biefer lehnte biepmal bie if)m jugebac^tc Function aug ®rünben,bie f(^on

früher fiefproc^en würben, ah, — iSaS 5ufammengefe|te Äriegggeric^t beftanb

[onü(i^ aus feinem einjigen SSertrauenämann ber ©arbe — wo^l aber aug

Sßertrauten x?enne6erg'^. *)

„®a8 in öffentlichen ©pitölern angefteßte männliche ^perfonale ift tom 9la*

tionafgarbebienfte befreit. Söien, am 14, £)cto6cr 1848.

fßom Süeic^Stagg^^uSfcöuffe. S)r. ifi f c^ | o f, m. p., Obmann.

Scüerin SB i I i n e f , m. p., Schriftführer."

„Siitbürger! S)ie ?!(ugenblicfe ftnb bringenb, unfere gegenwartige unge=

wijTe Sage ift für länger unerträglich. ®ie dürfet müiftn fatten, unfec @c^icf=

fal mup fic^ entfc^eiben. ®3 fann fic^ aber nur 5um ©tucfe entfc^eiöen buri^ aü-

gemeine ©inigfeit, burc^ eine fc^leunige (Sr^ebung beB ganzen a>oIfe3. ^arum

rufen wir aUtn unferen Srübern in ber QtaH unb auf bem Sanbe ju: ^uf, ju

ben Sßcffen! jum Kampfe für '^rei^eit unb Satcilanbl gä gilt unfer 5lller Se-

ben, e8 gitt oHe (Srrungenfc^aften. 5lber unfere ©timme »er^aöt, benn jie ift

am 23. luguj! 6ei bem Kampfe mit ben -Jtröeitern im '^takx , an miijun Xai,t bie

oereinigfc 12. unb IS.Gomjjagnie beS V. SBejtvfeg ben Angriff eröffnete unb bie rebet:

(Irenbcn Sioffen fprengte, bie crfpriepficöjle §ü(fe (cijlet?. 3) r.

*) So^nbeS üeri!ot6fnett f. f. ©cncrat %, Tt. Ä. Srctf;errn ^ e nn e t von ^^ e n n c 6 c r g

unb ber noc^ (e6enben ®rcifin ocn 9Bo! f enilcin ; ein eüenfo tatentirter unb

ft^arffinniger oI8 gewonbter S^eitne^mer an ben (?reignijfen beS S)cto6er8.
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bie ©timme ©injelner. S)er SReit^Stag, bie toom a^olfe frei unb »erttauungStoolI

geöjd^Üen Sßcrtreter muffen jit ben Sßaffen rufen, menn bie ®r§e6ung eine ah

gemeine, ttjenn jte eine fol^e fe^n [oö, bie jum Siege fü^rt. 9lur W Stimme

beä SReic^gfageg ttjirb mächtig ^(nfiang finben, nur feine Stimme n)irb alle Sßür=

ger ^u i^rer^fli^t rufen, juv Sßert^eibigung beä »on einer reaftionären (!) Sajos

netenpartei fiebro^ten aSaterianbe?. ®cr gefertigte ^(usf^up, »on biefcr lieber*

jeugung burc^brungen , läpt bakr an ben 6o^en SReid^ötag eine bringenbe SJitte

ergeben, er möge bie Organifirung beä Äanbfturme0mit

fröftiger §anb leiten, er möge fe(6ft aEe ©ö^ne unfereS treueren Sßater-

lanbeS 5ur SSert^eibigung beifel6en aufforbern. 2)iit5ürger, SSrüber! untetftü»

|et biefe unfere SSorftellung an ben ^o^en 2Rei(^3tag auä aßen Gräften, lajfet

feI6ft foic^e Sßitten an ben |o|en Steic^gtag ergeben. S)iep ift ber einzige 2Beg

jum Siege, ber einjige, ber unfere gegennjärtige peinliche Sage jum^ieile enbtgt.

3Bien, om 14. tictoöer 1848. 3)er luSfc^ui ber Stubenten/'

5n ben SSorftäbten Äanbftrapc 6i0 gegen bie Slojfau, unb ebenfo in ben

umlicgenben ßrtfc^aften würbe allarmirt, SSei St. 50lary waren bie gett)ö§nli=

c^en bcbeutungslofen ^länfler^^Jffairen S^ulb baran, 5n ber ©egenb beS SJteib*

linger $Ba§n^ofe0 ftiefen ^atroiiißen üon Sc^öitörunn mit ber 5ßoIföö?e^r ouf

einanber. £e|tere »erloren einen 3)lann ber getöbtet nurbc. 3Jte()rere würben

auperbem üerwunbet. 3n Sßä^ring würbe aug SJlißoerftänbnip au2 bem Äiguo-

rianergartcn gefc^ojfen, jijboc^ o^ne einen Unfall.

5lu8 Sietering, fo rok mi ben Umgebungen »on Äerc^enfelb würben mehrere

?föagen mit jururfgelajfen?n 3)lontur2iftürfen unb ?Olunit{ong»orrät§en in bie Stabt

trangportirt. ®ie SJlilitäreffeften würben wm ^(a|offijier_^unjirr^u8gefolgt.

®ie ©arben ber (Bemeinbe SÖil^elmäborf bei 3)ieibling finb entwaffnet

worben. 3n ha^ fc^wac^ befe|te ?Be(»ebere würben Kanonen »on ben Safteien ju

flirren 6efo:^len.

ij)ie Äanbleute, welche aug ben toon Kroaten befe|ten Dörfern famen, »er^

Pd^crten , ha'^ biefe alle i^re Äebenömittel, welche fie benöt^igen, mit öfterreic^i=

fc^em ^apiergetbe beja^tten. 5(nftdnbig gefleibete ^jjerfoncn au8 Mm burften

bie tton Kroaten unb ^luer^perg'fc^en S;ruppen befe|ten Ortfc^aften paffiren, ober

(te burften feine Stürmer ober ßalabrefer tragen unb feine ffe^erifc^en, li(^tgrau=

lobne SRörfe angaben.

5lug ®raj finb abermals Su^ilge nac^ 2öien gelangt. Äublic^ würbe bei

5IBien angeblitf) gefangen genommen, war fünf Stunben eingefpeirt, iOberft

^ott liep i^n aber wieber frei.

Bei i^iinf= unb Sec^S^aua ftanb bie fampfluftigc ©arbe; SÄilitar unb

©arbe Ratten bort ®elegen§eit einanber gut ju betrachten.

^k militärifc^e Sefa|ung be§ ^ultjert^urmeä auf ber 3;ürfcnfd^anie ^at,
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Mi) aufgefangenen SSriefen, ben Sefe^l erhalten, toor ber etwaigen Ue6erga6e

benfeI6en in bie Äuft ju fptengen. ®er Sommanbant ^at bereite txtiäxt, e3 vor=

fommenbcn ^aU auc^ ju t()un. S)aö Sriefgetjeimnip iDurbe alfo nic^t refpeftirt.

iöie aiabifalen regneten auf benSanbfturm au^ ben beutfc^en Greifen SSö^--

mens unb 9Jlci§ven3 mit aller Suterfi^t,

3)ie Stimmung ber Seüotfcrung 2öien8 mx feit bem 6. -Octofier jum erften

SJlate Reiter; boc^ bauertc bie ^eiterfeit nic^t lange.

Ä. Hafner, Sflebacteur beä ultrarabifalen, im Sarrifabenftöl gef(^rie*

6enen Slatteg „bie gonftitution/' würbe bei @tein »om 3Jli(itdr arretirt.

®a3 f. f. 5ufti5=3Jtinifterium in SBien ^at ton bem Sfteic^äminifterium ber

Suftij in ^ranffurt folgenbe 5lotc erhalten: ,/®3 ge^t burc^ alle ofentließen
'

Sidtter bie @rjä^(ung, ha^ in ^olge ber iüngften (Sreigniffe in SSien, ein 5lr6ei=

ter in einer öffenttic^en S5crfamm(ung *), eä wirb fogar ber 3lei(^8tag fetöft ge-

nannt, erfc^ienen fei), fi(^ feineä ^nt^eileS an ber ©rmorbung be^ ®eneral2

Ä a 1 u r ju rühmen. Serfelbe foH bie SJerfammlung nic^t nur

unangefochten »ertaffen, fonbern pm 3;^eile fogar Sei^

fad ermatten f)a6en.— ^^erner werben 5tftcnftücfc begannt

gemalt, in weld^en einerfeit^ ^mneftie für alU wä^renb
jener (Sreigniffe worgefaHenen ^anbtungen üerlangt,am

berfeitg Mef eö 5ßerlangen, o^ne Unterfc^eibung jwifc^cn

politifc^en aSerge^en unb gemeinen 3Ser5rec^en in ®rwä=

g u n g genommen wirb. .06 biefe S^atfac^en wa^r finb **) , ift natur=

lic^ ^ier in ber Entfernung unb bei ber SJerwirrung aller Slai^ri^ten nic^t ju

ermeffen. ®enn bem aber fo wäre
, fo ^ält ji;^ \}a^ Sfteic^ömiuifterium in einer

für bie @ic^erl)eit unb \}a^ ®o^l ganj S)cutfc^lanb8 fo tier^ängnipüollen @ac^e

für eben fo berechtigt a(^ verpflichtet, nac^fte^enbe Erwägungen bem faif. 3u=

fti5minifterium mitjutbeilen. Sie proüiforifc^e gentralgewalt ift natürlich an

fid) weit entfernt ,
jic^ irgenb einen (Sinflup auf ba^ Segnabigungg - ober

^Imneftirung^rec^t @r. SKajeftdt beg Äaiferä »on Oefterreic^ anjuma^en ; affein

fte fann bo^ nic^t unbemerft Ia)Jen, bap bie ^ilrt unb Beife ber Ausübung bie=

feg JRec^teg in ber »ortiegenben ©ac^e einen ^oc^ft üerberblid)en ©influp auf ganj

S)eutfc^lanb ausüben fönntc. 5n ben le|tcn Bocken finb Wieb erholt

59lorbe an politifc^ §ert)orragenben ^erfonen begangen

worben, jum Si^eile unter Umftänben, welche einem aSar bar cnüolfe jur

©c^mac^ gereichen würben. Eine @taf lofigf eit biefer SScrbrec^cn

müßte ben »erberblic^ften Einfluß auf ha^ 3tec^tSgefü§I

ber ganjc« Nation ausüben, alle begriffe von ©c^ulb

*) @8 war im 8tubentem^u8f(§uf auf ber W(i, wie e8 @e((f 16i on^efü^rf erfi^eint.

**) Äeibet jlnb fte mf}x l
— S u n b e r.
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unb ©trafbarfeit »crtüirren. lleöcrbiep ift eHefannt, bap SS eifpiele

ton 3)lorbt^aten eine all5u(ei(()te Slnc^a^mung *) finbcn, namentlich, njcnn jle

gar, »ie bie^ ie|t leiber in iöeutfc^Ianb nic^t [ettcn gefc^ie^t, m nic^t gerabeju

gelobt, boc^ tDenigftenä entfc^ulbigt, unb ciU üm^ |Id) bon fel5ft S5erfte^enbc8

bargeftcllt werben. S)ie proüiforifc^e ©entralgeroalt für S)eutfc^lanb fonnte e8

ba^er nur tief 6eflagen, wenn bie üerantirortlic^en 3iät^e einer beutfc^en 8Iegie=

rung politifc^e 35egnabigungen unb ^Imneftien auc^ ouf folc^e f^auberl^afte, ge=

meine Sßerßre(!^en auSbe^nen, anftatt atte Äraft ber ©efe|e, ju beren [c^lcunigfter

Sntbecfung unb rechtlicher SBeftrafung onwenben würben ; baüon gar nic^t ju

rcben, bap ein Sufammeuwerfen politifc^er lianblungen unb i^rer Segnabigung

mit ben gräulic^ften SJliflfet^aten nic^tg weniger al3 gerecht gegen bie llr^eßer ber

erfteren ift, welche man boc^ für entfc^ulbbar §dlt, ober eerfo^nen wiH. S)a8

9teic^g'3Jlinifterium ift üöerjeugt, Uj U^ faiferlic^e 3uffi5=3Jlinifterium biefc

^njtc^t toöHig t^eilt, unb eB fie^t ba^er auc^ einer Erfüllung be8 SBunfc^eS mit

Sßertrauen entgegen ; U^ hai faiferlic^e SuftijsüJlinifterium i^m über ben 3;^at^

beftanb, welcher obigen Slac^ric^ten ju ©runbe liegt, gefällig balbige 9)litt|ei=

lung mac^e unb, bap eS bei feinen Einträgen auf SSegnabigung unb 5lmneftirung

biefenigen ©rensen beoba(^ten möge, bei beren 5lufrecl)t^altung allein bie Siec^tS^^

jtc^er^eit in Seutfc^lanb aufrecht erhalten, unb Ui Saterlanb t?om §ßerjtnfen in

ein §Öteer »on ©räueln bewaljrt werben fann. ^^ranffurt, ben 14. £)cto6er 1848."

®er SReic^^minifter ber Suftij, 91, 9Jt o ^ l, m. p., ®r. 3)1 e tt e n i u g, m. p."

®iefe 9lote ift ein Seweig be§ 31ec^t^gefü§ia bratcr beutfc^cr Scanner

!

„§o^er SHeic^gtag! 5)er furchtbare Suftanb einer fiebere

haften Aufregung unb ©pannung ber ©emüt^er, ber gänj^

liefen ©tocfung beg S>erfe^rg, beS ^anbclä unb ber ®e.

werbe,**) ber i)on @tunbe ju ©tunbe burc^ atlfeitigen Su^ug »on 3;ruppen

ftcigenben ©efa^r, mac^t eö ju unferer ^flic^t, ein ernfte^ entfc^iebene^ Sßort,

in biefem ernften ^lugenblicf ju fprec^en, unb biefeS 2ßort an jene Sßerfammlung

3U richten, welche un§ aU ber legale luöbruc! beä 3ßiffen8 ber fouüerdnen SSöl=

fer iDefterreic^g erfc^eint. 2Öir zweifeln nic^t, bap biefe ^o^e SSerfammlung ton

ber ^ringlic^feit beä ^lugenblicfeS unb ber llnabwei^lic^feit eines entfc^iebenen

©c^ritteg eben fo innig überjeugt fet}, alö wir, unb wir Ijoffen ba^er um [o 5U=

»erfic^tlic^er, bap fie jum ®o§le ber @tabt, ^um §eile be? ßanbeS imb jur

*) 2)ec ©rmorbung Äi^non3 8fi'^ unb ^J[uer8watb'8 in ^ranffurf, bann Äam--
Bcrg'g in ^t^ , folgte jene SafoutS in SBien, unb Slofi'i'g in Stom. Unb
jene ajJörbcr='ipartei foU man ni^f »erbammen , IM. Stebaction ber ntlg. iijierr.

JÖcitung? g« mu§ \iii — ba bieUnöerfe^tatfcit eineS jcben Seputirfen aufgehört—
ermeifcn , ob bie bcanfra^tc ^Imneftie \)om (>. .Octofier, unb bie ju fremfir b-an(rag(c

"iluf^eBung bei- Jobegilrafe ntd)t bie eigene iSid)cv'6eit für bie 'lurunft fjerton-ief,

**) SS:r l}At benfeiben ^erbeigefü()rt, nI8 bie fna6ent)af(e Unreife (!?iieregg(ei(f)en V

I
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Sßa^rung unferesi ^öc^ilten ©uteä, ber t^rci^eit, mit ©ntfc^ieben^eit §anbe(n werbe,

a(g ein länger e3 Sögern nic^t nur ben ffio(}(ftanb 9Bien3 jerftören, fonbern auc^

biefe jßcrfammlung, ben le&enbigen 5(uöbrucf ber 3iOlf3fout)eränität fe(6ft ge-

fäf)rben ttiirbe. ©in mächtiges |ieer fte^t feinblic^ »or ben Sporen ber @tabf, ent*

njaffnet n^iberrec^tlic^
^
bie auf legalem $l5ege gebilbete ©arbe *) ber Umgebung,

nimmt ton beS Äaifer8=@c^lop bie beutfc^e ^^a^ne, **) bie be8 ÄaiferS eigene

|ianb juerft auSgeftedft f)at, a6, unb öebrücf t burc^ 3iequijttion »on Äe6en3mitte(n

unb 5apo[e Seldftigungen ta^ Äanb. Sine ©arnifon, bie an fc^ulblofen Opfern

einer blinben Stacke unerhörte ©rduel***) geübt, »ereinigt |ic^ mit i^nen unb be=

bro^t bie @tabt W jle fci^ü|en foHte. 3a§lrei(|e Deputationen, 5(ufforberungen.

unb SBerfö^nungS^Mräge njurben nur mit glatten Sßorten beantwortet, — ?luf

ber anberen Seite ein benjajfneteS, tobe3mut^ige§ Sßolf mit Willem üerfe^en um

ben ^ampf ju beginnen , jitternb tor Begierbe loSjufc^lagen t), unb ha^ U--

freunbete §eer ber 3)iag^aren unb ber Äanbfturm in 5aPofer(sic) 3)tenge in ^Injug.

Dabei ber llmftanb, bap ber ©egner immer neuen Su^ug erteilt. 510 biep nöt^igt

uns hk offene grfldrung ci^, U^ ie|t unb jiüar balb, ober nie ®tnja3 gefc^el^en

müp, unb jaar einzig i^om 3tei^3tage, bem bie tolle ÜJiaci^t, ja bie ^eilige a>er=

pflic^tung obliegt, H^ SSaterlonb ju retten, unb bie Steüolution, beren ^ruc^t er

[elbft ift, jur »oKen unb imbebingten 5lnerfennung ju bringen. 5Dlöge ber un^eil^

tolle Sag nie erfc^einen, m U^ bebeutenbe Söoit eine^ SllitgliebcS biefer 35er-

fammlung 5ur fc^rerflic^en Sa|r§eit werbe, unb bie an ben ^pforten beä §aufe8

po^enbe ©efc^i(i^te unge^ört bariiber jur Sageöorbnung übergeben wirb. SJoc^

[te^t ber dleic^Stag al^ ber gewaltige Damm jwifc^en Defpotie unb Inarc^ie,

noc^ ift bie gefe|lic^e®ewalt geachtete?), noc^ bie ©ewalt^errfc^aft jurücfgewicfen,

in jebem ^ugenblic! ber Sdumnip fpült bie nagenbe 2ßoge ber ©reignijfe einen

©runbftein jenes SBaueS um ben anbern hinweg, unb we^e un§, we^e ber ^rei^

^eit, webe unferem beutfc^en S>aterlanbe, wenn M ganje ©ebäube erfc^üttert äu=

fammenbric^t unb Scilla unb Charibdis feine Srümmer »erfc^lingt. 9^oc^

fönnt 3§r Reifen, SJlänner be«s 33olfötertrauen0, noc^ fonnt 3^r fprec^en ta^

Sßort ber Seit, c^e eä ungeprt »on i^rem ©turmeSbraufen »erhallt, _ fprec^t

e3 fc^nell, weifet ben §einb beä aSaterlanbeS ^inweg, biet^et bie (Sud^ bargerei^te

^elfenbe §anb, brecht bie le|te Burg ber 3;i)rrannei, M ^eer, burc^ bejjen al^-

balbigc SJerwanblung in bie (Sine unt^eilbare SSolfSwe^r , burc^ offene legale

*) 3)er comtmttiljttfc^e ^'ihl war toci) nit^f legal ßewaffiet?!

**) £)ellen:cic^g gtcrreic^eS Sanner, geführt in japofen ^S^laijttn, (Otf)t fortan auf

beS ÄaifcrS Surg, unb fein anbereä — wetten £)cjierr<id)8 ^Bölfer. —
***) ^6er früher boc^ ÄamSerg, Satour nlcfit ermorbet? !

—
t) ^if SSerHfnbefen, Jitregefu'^iffn, "i^-atiafifirten

!

®r.
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^Incrfennung bcr SSered^ttöung be§ llefiettvitte^ *) jum SSolfe.

!Durc^ entfc^iebenc Molk Unterorbnung unter Ui bem Sleic^Stag »crantn)ortIi(^e

50iimfterium. Sir bauen auf @uc^ unb hoffen, 3^r n^erbet ^anbeln, (Suerer unb

®ucrer «Stellung njürbig. Videant consules ne lespublica detrimentum

capiat! Sßien, ben 14. iOctokr 1848, §Bom 5tuafc^uj]"e ber ©tubenten/'

L. S. (S. Koffer, m, p., fßorfi|er.

5((oi3 ^apruf, m. p., ©c^riftfü^rer."

Sßom beutf(^en ßentral^Sßereine für SSö§men in Sftei^enöerg.

,,§o^c SReic^gterfammlung ! S)ie Ie|ten (greigniJTe Sßieng ^aBen neuerlich

auf eine fc^rccfüotte SSeife ben Körper ber ganjen ?!)ionarc^ic erfd^iittert, unb H^

(Semüt§ jebeS ©taatebürgerS erbebt üor bem Silbe ber Sufunft, welches man in

feinen blutigen Konturen i^m tor bie @eele I}eraufbefc^n)or. %k fein Äanb ber

®rbe fönnen bie 'S^olgcn einer SReüolution ber 5lrt , m fie un8 bie Ie|ten 3;age

brachten, unb mit welcher ber SSiirgcrfrieg §anb in §anb n>üt|et, un^ei(brin=

genber fe^n , als für Oefterreic^ , fein Äanb ber @rbe mup folc^e politifc^e ®r*

f^ütterungen me^r fürci^ten, aU Oefterreic^ , inbem buri^ ein berartigeä Sreig-

nif ber S^rfaH biefeg Mnber=(SompIeyeg, USi 5luflofen ber einjclnen heterogenen

mit aller SJiü^e feit ber (e|ten Sleugeftattung unferer politifi^en Sriftenj jufam=

menge^altenen Oebiete ton feinem Stamme, feine einzige Sufunft ift. @c^on lia--

malS , aU ber Sxeic^Stag in üßien jufammentrat , fonntc man W SJlac^t ni^t

nennen , welche im ©tanbe mdre , bie nationalen Sntereffen £)cfterreicl^8 ju »er«

einigen, unb fo eine Harmonie für bie 3uEunft ju begrünben. ©c^on bamalS

fonntc man bange 5l^nungen nicl)t unterbrücfen, unb ie|t — »ieburd^ einen

Sauberfc^lag fte^en tt)ir am gefür^teten ^bgrunbe."

SÖlitten in bicfen erfc^ütternben ®reigniJTen ^aben wir unfere »ertrauenS«

tjollen Sßltcfe auf unfere 3ß:ertreter geri(i^tet, in ber |i(^ern 3>oraugfe|img , Pe

allein fet}en burc^ bie traurige 9Jot()n)enbi9feit angenjiefen , mit Äraft unb ^luS-

bauer bie ©eburt ber ?lnard)ie unb bie 3«rftücflung ber öfterreic^ifc^en 9)la(^t ju

unterbrücfen.

Sir ^aben uni in unferer §ojfnung nic^t getdufc^t , hit ^o^e Sflcic^Soer^

fammlung ^at burci^ i^re in ben le|ten 3;agen an ben 3;ag gelegte ^anblung^

weife eine grope 3:^at getljan, fie ^nt ben Soben ber conftitutionellen ^Dlonarc^ie,

tro| beg gefal}VtolIen ÄebenS nicl)t »erta|[en, jic^ »ielme^r vereint jum ^eilbrin-

genben 2ßirfen für bie 3>ölfer iOefterreic^'ö.

Selber aber waren »iele SKitgtieber ber ^o^en SSerfammlung nic^t fo ftarf.

*) Horibile dictu ! — 3)er Sleic^Staj füllte bie Gruppen jiim ^txtali), jum ttmitüä)

unb 2Jleindb aufforbern! — 9Hc^f? fpridjt fo taut für bie' f(^(f(^(e Unterrichte

'Kn^aU ber ^o^v'ii ©i^ute — aU biefeS unb bie ©fubenfen fe(6|i. 3)f,
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ober wollten e3 nic^t fei;n , ben ^luöenßlicf ju »erfte^eu
,

j!c »cvliepen mitten in

ber prteften Sebrdngniß unfeieö gemcinfc^afttid^en SjaterlanbcB ben Sßeic^gtag,

unb wollen mä} bie S5efc^lüj[e ber für iOrbnung unb SRu^e [ii^lenben ^lug^ar^

renben üU SJtinoritätööefc^lüjJe nic^t me^r bead^ten. S)iefe lianblung^weife alg

ein aJetrat^ am Sßaterlanbe , muß ung mit @cf)mer5 erfüllen , äuglei^ aber bie

^eiligfte ^jjflic^t auferlegen, ber, (Sott fc^ ®anf, noc^ immer in ber SHajorität

jic^ befinbenben JReic^gtcrfammlung hiermit bie |eiligftc unb unge^euc^cltfte Ser-

fic^erung laut augf|irec^en, an i^ren
, für Ui 9Öo^l unb ^eil ber SDlonarc^ie ge--

tropnen $Berfügungen in biefem furchtbaren ©c^ioanfen feft ju galten, unb i^rc

biepfäHigen SBefc^lüjye für legal unb aU geheiligt burd) bie Sic^tigfeft be3

^(ugenBlicfeS für bie 3ufunft auc^ ferner anjueiEennen.

SJiögc ®ine ^o^e Sieic^Süerfammlung biefc SSerflc^erung fo ^innel)men, m
jie »om gefertigten SSereine im S^amen atter SHeblic^' unb ©utbenfenben ^ier

gegeben »erben , unb möge |Ie barauf bauen , U^ \}a^ nörblic^e 25ö|men auc^

biefc ©eftnnungen in ben ^erjen feiner Sßewo^ner treu bewaljren »olle.

dleic^enberg, am 14. iOctober 1848. ®r. ^if c^er, m. p., ßbmann.

®u\t @ (^ i r m e r, ra. p., ©c^riftf. H ^ a | ^, m. p. , ©(^riftfü|rer."

Sßom beutfc^en 6entral=SSereine für Sö§men unb SReic^enberg.

„^lufruf an bie 5Siener Siei(|g=3)eputirten unb i^re 3Bol)ler.

^a^ ber SRetolution beS fOlärj, nac^ bcm @turje 9}ietternic^'8 unb

feines ©^ftemS, fa^ jic^ ßefterreic^ einer ^lufgabe gegenübergeftellt, bie, fo rie*

fengrop il)re Äöfung für jebeS Sßolf fe^n »üibe
, für ben faiferftaat unb feine

ginwo^ner noc^ i^re ganj befonberc ©c^wierigfeit i^attt; benn ber tjollige Umbau

be8 Staates mupte nun mitten unter einer unfäglic^en 3>ern?irrung , unter

2Baffenget6fe, unter bem ©treite feinblic^er SßolfSt^ümlic^feiten begonnen »erben.

511S £)efterrei(^S SBölfer biejentgen auS i^rer SOtitte »aalten, »elc^e |te für

bie Unterric^tetften in 58ejug auf bie SSebürfniffe beS SanbeS, für bie 3;reugepnn=

tcften unb Sieberften ju erfennen glaubten , unb aU fic biefe SJtänner im 3uli

nac^ SBien fanbten , um bafelbft am Sleic^Stage ju berat^en unb ju bef^liepen,

Ü6er eine 3}laffc wn Snftitutionen, bcren ©rmöglic^ung fclbft bem Äü()nften

bange mad)te, erfunnten bie $Bölfer bie grope Aufgabe, »efc^e i^ren SJertretern

ju Ißfen oblag, nic^t weniger, aU biefe felbft [u fannten. Unb eS war nic^t

objufe^en , bap bie ^bgefanbten ber $Bötfer würben ru^ig tagen fönnen , bis |Ie

ju @nbc wären mit ber Sßerfajfung unb bem ^repgcfe|, unb mit ber Orbnung

für bie Sßolfsbewaffnung , mit ber ©teuerfrage unb mit ber ^Regelung ber bäuer=

li(^en Sßerbältniffe , mit ber ©emeinbeverfaffung unb ber 5lleugcftaltung bcS

SßolfSunterric^teS , — benn feinbfeligc Bewegungen im Snnern unb tobenbc

©türme ton aupen ^er bebrol}ten ein Sßerat^ungSwerf , ^^a^ m Mivx SSefon^

nen^eit unb ginigfeit erforberte, um jur 9ieife ju gelangen.

27
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Bai Ux 9?eic^8ta9 M^^er geleiffet, unb Juic er beg SJoIfeS Sftei^t in8

?Iuge ju faJTen unb e8 ju wahren geftreöt ^a6e, ift ie|t nic^t jit erörtern, »o^l

o6er geben unS bie neueften ©rgebnijj'e in Sßien ju einer ^rage an bie SReic^S-

tagS^^Iögeorbneten 5(nlap , unb biefelöe ift wichtig genug , um fie burc^ ben

SJtunb i^rer SBä^ler an jie gelangen ju lajfen»

Belege ©tettung ^at ber SReic^^tag gegenüöer einer 5Regierung§gett)alt an--

genommen, welche burc^ bie aßermalige ^lud^t be3 ^aiferg, burc^ bie faftifc^e

5luf(öfung beS 9Jiinifterium3 unb burc^ eine angebro[)te Setagerung 2öien3 ju

einem ^^atttnMU geworben ift? ®er 31eic^itag ^at biefe ^?rage jum X^eit

fieantiüortet, er ^at jic^ permanent erfiart, unb jic^ ju einem 2Öo^lfa^rt8=5tu3-

(c^up umgeftaltet, njelc^er fu^ »or ber §anb bamit kfc^dftigt, eine ©en)att=

raapregel öon ber ^auptftabt aSjuroenben
, für beren ^tuSfit^rung njeber 3 e U

taöiö mit feinen Kroaten, n.oc^ ^-iirfl aSinbifci^gro^ mit feinen ©rena^

bieren eine ^Berufung ober ein ®rebiti\) »or^uweifen »ermögen.

9lur eine fleine 5(nja^t , meift bem Äanbe S6§men angeprigen ?fieic^^

S)eputirter, ^at bie ©efal;r, in njetc^er Oefterreic^ä ^auptftabt fc^icebt, ju i^rer

eigenen gemad^t unb fi^ Don bem Soften eigenmd^tig entfernt, mldjtx i§nen

burc^ \)ai Vertrauen beS Sßolfe^ angetriefen mx, unb welchen jle eöen fo wenig

üerlajfen burften, aU ber ©olbat feine ^a^ne, fott auberg nic^t U^ llrtf)ei( ü6er

fie ergeben, ha^ jie pftic^tüergeffen unb feige gewichen jinb »or einer ©efa^r, tit

mnn fie i^nen lüirfü^ perfönlic^ gebroBt |aben fottte , unter ben gegenwärtigen

Sßer^ältniiyen nur a(§ ein ^nftagepnft, ber burc^ ben llmftanb graüirenb wirb,

U^ biefe 'JWc^ttinge jic^ nun in ^rag unb Srünn jufammenfc^aaren unb Sera»

t^ungcn pflegen, »on benen mit 9^ec^t »ermut^et werben fann , ha^ i^ncn eine

ganj anbere Sienbenj 5um ©runbe liegt, alä biejenige, welche in biefem

5lugenblirfe nod) 202 iöeputirte in 2ßien jiu: irrigen mad^en; bie 3;enben5, bie

SRu^c in 3ßien um feben ^reiS wieber Ijer^uftcffen, unb al3 wa^re Patrioten \)k

©rrungenfc^aften bc3 fOlärj i^or ben ©clüften ber 3teaction, »or ben ©eli'iften

fc^le^t »erfüllter ©eparation§=5been('0 ju bewahren» (§2 ergebt fo|inan alle jene

Sejirfe ber öfterrei^ifc^en SJlonarc^ie , welche S)eputirte jum SBiener Sleic^^tag

abfenbeten, ber 5lufruf, cg nic^t ju bulben, U^ i§re 5l6georbueten 3Bien cl}er

»erlaffen, ol8 nidjt bie Kammer olS aufgeloft erflärt wirb, ha^ jie mit allem

Srnftc auf W Mdtdjx berjenigen bringen, welche treulos ober furc^tfam ben

@^renfi| »erlaJTen ^aben, bejTen fie i^re Komittenten würbig erachten, unb fie

biefeS (Bebot auc^ auf biejenigen ^bgcorbneten auöbe^nen, welche jid), befonberS

berücfjic^tigengwert^e SSer^dltniffe aufgenommen, mit Urlaub auper bemSereic^e

i^rer übernommenen ^eiligen ^flicl)ten begeben ^aben.

5ln ©uc^ aber, 3§r SJertreter be3 SJolfeS, ergebt hk bringenbe ^lufforbe-

rung, (Suren ^flicl)ten al^ SJiänner nac^^ufommen , unb au^ju^arren auf bem
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t?elbe ber (S^re, 6i8 cntweber ber @ieg errungen, ober ®urem Kampfe burc^ eine

SBerfügung ©n^att get^an n)(rb, n^elc^en ftc^ U^ fouüeräne Sßolf fel6ft anju*

erfennen, feinen 5l^ftanb nimmt. Sleic^enöerg, ben 14. ßctoöer 1848.

S)r. ^ifc^er, m. p., U(^a|^/m. p., ©uftaü ©c^irmer, m. p.,

Obmann. ©c^riftfü^rer. ©c^riftfü^rcr."

5Jiac^fte^enber fulminanter 9tu[ tüurbe »eröffenttii^t/ unb jnjar

:

„SßarnungSruf ber Ungarn an bic £)efterreic^er. ®in unerhörter SSerrat^

anSöre, 9ie(^t, unb ber ^eiligften Sßolf^treue berußt, machte eS ben räuberi'

fc^cn Sorben, mit welchen Seil acte in unfcr 3>ater(anb einbrach, allein

möglich , bis na^e an bie ^auptftabt »orjubringen.

S5aä fc^anblic^ getaufc^te (!) Ungarn beburfte aber nur ju erwachen, uril

feinen Suftanb ber bringenbften S^ot^we^r ju erfenncn , um biefem tierbrec^eri'

fc^en BagnijTe ein 3ict 5u fe|en. Sro| bem , bap felbft manche e^rlic^e Arie*

gerfc^aaren in einer nic^t genug ju beftagenben Segripüernjirrung nfc^t erfann«

ten , n)ie bie ^a(}nen Oefterreic^S gefc^änbet (sie) würben , unb ftc^ ber »erra*

t^erifc^en ^^ii^rung Scnacic'g ^jjreig gaben, fanb biefer jnjifc^enStu^toeipen'

bürg unb £)fen fein „biä ^ier^er unb nic^t njciter" — M iijm unfere tapfere

5trmee , obroo^l bamaia ber 3a^l nac^ bei 2ßeitem fc^njäc^er (?) in einem ent-

fc^cibenben @iege(?) mit blutiger ©c^rift tooräei(^nete. SJon unferer tapferen

5Irmec ^art gebrangt, M (?) ber «Berrät^er um SöafFenftiaftanb (!) £)btt)0^l fo

oft getdufc^t, i)erfc^(ojfen \m boc^ unfer £>f}r nic^t ber 9)tenfc^lic^feit unb

genjd^rten i^m fein Segef^ren ; unb pe^e , e^rvergejfen M^t ber treulofe ^einb

ben Sßafenftittftanb, dnbert feine beiberfeitige auf 3;reue unb ©lauben feftgefe|tc

©teßung, unb wenbct fic^ üor ^(btauf beS äöajfenftißftanbe^ mit SRaub unb

SJeraiiftung (?) gegen Mab,

Unfere über biefen 3;reu6ruc^ entrüftete 5lrmee, hk fid) an 3a^(, Ärieg^

material unb |)iIfSmitteln aEcr 5lrt »on Sag ju Sag »erftdrft, »erfolgt ben

^einb., unb la^ mipjanbelte Sßolf ergebt fic^ in ©c^aaren gegen bie Slduber unb

SDtorbbrenner, beren »ir balb 3)lcifter ju »erben ^ojfen. ©reiten luir i^n aUx

nic^t, fo mag e8 fommen, \)a^ er mit feinen ©c^aaren in £)efterreic^3 gefegnete

©efitbe einbricht, um fein ^ier miptungeneä Attentat gegen SHec^t unb Srei»

|eit (?) auc^ unter Sßienä 5Dlauern ju »erfuc^en.

©leic^e Snterejfen unb gleiche ©efa^ren für U^ $eiligfte ber SJlenfc^en

unb Ißötfer berbinben unä mit ©ud) , 3§r ©ruber »on iOefterreic^ ! ao^t fefter

für bie Sufunft , alä eg bie ©anbe beS ^tbfotutiSmu^ »ermoc^ten , bie unfere

SSergangen^eit umf^laugen.

Sag ^oc^gefü^t, mit bem un§ bie SScnbung unfere§ gemeinfc^aftUc^en

(Sef^idieg erfüllt, nic^t minber bie unabnjeielli^e ^flicfjt, bie ©ud^ gegenüber

27 *
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^MlUx- iinb 9la(^6ane(^t un8 auferlegen , gebietet , \)(i^ m ®uc^ wx ber aud^

(giirem Äanbe bro^enben ©efa^r beS fernblieben ?ficiubev=®inbru(^e8 o^ne SJerjug

ttjarnen.

%kit unfere Stimme! @ä^et S^r unfere vemiifteten i^Iureu, unfere me=

bergeßrannten Dörfer, unfere ge6ranbfc^a|ten unb geplitnberten @täbte, unfere

gemorbeten ©reife unb ^inber, unfere gefc^dnbeten SBeiber unb Äter ; njäret

3|r Beugen be§ unfägtic^en Stenbg aller ^xt, M biefeg grofe $Ber6rec^en am

äiölf errec^te über unfer frieblic^eä Sanb brachte ; ttjü^tet 3§r , xoci^ unä in ben

^eiligften Suftanben betorftanb, im Tratte 3 c II a c i ö jiegte, — fo njiirbe ^ndtj

grauen bor bem fc^recflic^en Silbe be^ 3ammerg, ber über ®u(^ fommen njürbc,

mm 3enaöic in Oefterreid^ erreichen follte, m^ i^min Ungarn miplang.

©täubet ja nic^t , U^ faiferlic^er Sefe^l unb 50lac^t ben 3ßcrrdt|er in fe{=

nem ftrdflic^en Unternehmen aufhalten fönnte ; benn ttjip, 3etlaöic entblß=

hk fic^ ni(|t , öffentlich ju erflärcn : M «^ «JO^jl fc^on 21 ^anbfc^reiben beS

^aiferg erhielt , W er leiber uic^t in ber £agc war ju befolgen , — unb @c.

SJtajeftdt ber ^aifer forme i|m no^ 21 ^^anbbilette fenben, »elc^e i^n Don

feinem Siele lücglenfen wollten, er würbe |ie nic^t befolgen. 6r müjye für @c.

SJtaieftdt ^anbeln , wdre eS a«c^ wiber beJTen ®illen/' — 2ßa3 nun M Siel

be3 SJerrcit^erS fe^? Srüber ! Äonnt 3l)r baran noc^ jweifeln, nac^ bem, wag

|ic| bei uns fo fc^recflic^ unb flar gejeigt |at , unb wa3 jic^ ben $ßölfern ßefterj

reic^ä unb unferm »errat^enen 0) SJlonarc^en ebenfo fc^recf lic^ erweifen würbe,

gelänge e8 nic^t , bie bro^enbc ©efaljr abjuwcnben.

Sir |inb Srübcr, ^reunbe unter bem paniere ber %xä^dtl biefe mit

üereinter Äraft ju fc^ü|en, fei) unfere ^eiligfte 5lufgabe!

$eft^, im October 1848. 3n 5tbwefen^eit be§ fKiniftcr^^rdpbenten

:

S)er reic|8tdgigc 5luöfc^up für bie Äanbe^'-aSertleibigung/'

iJ)ic öon ben 3)tag^aren verübten @cl)anbtl}aten in Ungarn geben auf biefen

ominöfen ©armmgSruf bie befte ^Intwort , unb beweifen jur ©enüge , bop W
betreffenben @c^ld(|ter ta^ iüngfte in Europa eyiftirenbe , au2 ^iljlen ^ier^er ein=

gebrungene , wa^r^aft aftatifc^ ^ barbarifc^e aJolf jitib.

Slac^trag. 5lm 12. 0Ja(^mittag3 gelangte an baS 9iationalgarbe*

SeiirfS=(?;ommanbo SSieben nac^ftc^cnbe ©ilebigung i>om 5Berwaltung8rat^e

:

„^er SJerwaltunggrat^ in feiner Germanen? ^at fo eben befc^loffen, über

ha^ geftellte 5lnfuc^en be3 SSejirfcö Sieben, \)a^ t)on jcbem S5ej irfe

unb jebem ßorpä Sßertrauenämdnner gewählt, unb bem
£)bcv^eommanbanten an bie Seite gegeben werben follcn,

um benfelben für hii gegenwärtigen wichtigen SJer^ält^

niffe ber (?tabt Sßien in (s:ommanbo = @a(^cn aU aSeiratl;
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ju bicncn. ©olltc ein SScjirf nte^r olS jwei aSataiffonö ,^^tcn, fo !6nncn auc^

jttjei 2Sertrauen8mannev gewollt lüerben. 9öien, ben 12. £)cto6cr 1848.

Sßon ber ^ermanenj beä SSerwaltungSrat^eg bcr 2ßienet ?(lationaIgarbe.

3. «8. SOlofer, m. p., @Wf. US. i5)r. Sßaucr, m. p., ^Biceprajib.

©efc^en, S)r. S o n b i, m. p , §8orjt|er bc8 ®emeinberat^e2."

«auf ber SRücffeite biefer ©i^vift [erriefe «Olcffcn^aufer eigen^Snbig

iJoIgenbeS: „®er Unterzeichnete , ton ber Ernennung [einer Sßa^l unterri(^tet,

njürbe nic^t ben gcringften 5Inftanb nehmen, biefelbe anjune^men, faßö i^m

bic Uekrjeugung njirb , \ia^ bie ©arbe i^ra in biefem [o folgenrcit^en ?9to=

ment i^r unget§eilte8 58ertraueu fc^enft. ÜJtcffen Raufet/'

15« 1^ cioiftt*

t^Daff(tl^tenfl3^tton0. — Pojllauf ; ^bäitlieruug. — lUa|fenmnd)t Ut tHJuJrctt. —
/ludjt Soufciiau'ö. — "IDinlrlfd^ora^'o Proklamnttoti ttt Prag. — ,Sliire(fc oua

Pfiitfä)-'|Bö|)mciT. — praubfd)(t^uiipcii tii WUn. — ^e|fcnt)aufcr on ^ellacic. —
|)r0klamoti0n öcs ^aifcra. — ©ffttiiflenfd)aft .niuiec krcatifc^cn ®)ft3tfrr.

12'/. ll§r Slac^tg. S)er Süßac^^Kommanbant Beim ^ärnt^nertf)orc crftattefc

6eim iDöer^Sommanbo W ^(njeige , bap er für nöt^ig finbc , noc^ me^r ^fla*

fterftcine an bem Ädrnt^nertfjor aufrciffen ju laffen. 25ei biefer ©elegen^eit

würbe ^uguft 3inimer, eingcreif}t ber 5. Kompagnie beö 2Öiener-@(^ü|eni

corpg , arretirt , welcher biefeS 5lufrei|fen »er|inbern lüoKte.

1 ll^r 9lad)t0. ©rftattete 6eim £)6cr'-Sommanbo ber Sßac^poften , welcher

6ci SatourS ©arten ftanb , bie lu'eige , W^ 6ei ber bortigen Äanone , — bem

S)ominifaner=©e6aube gegenüber — fid^ feine ?iJtannfc§aft ßefinbe.

©in Snbieibuum beg SSiirger=9tegiment§ jeigte beim £)6er»(Sommanbo an,

tdj bei ^e|enborf mehrere Äanonenfc^üjfe gefallen fepen, in ©aubenjborf ©türm

gelautet werbe, unb auf bem Äinienwallc mehrere ©ewe^rfi^üffe gefalleii fe^en.

1 /i U^r 9lac|tg. ifranj §of6auer, ©arbe toon Sii^cImSborf, berichtete

beim £)ber'(Jommanbo , U^ bie bortige ©arbe ben 5Iuftrag com £)ber=Com=

raanbo erhalten f)(ik, ben ^einb genau in beobachten unb im ^alle eines ^n--

griffet ju retiriren, weil fic ju fc^wac^ ift, um SBiberftanb ju leiften. ®emju--

folge berichtete ber £)bbenannte, h^ jwei -^poften »on i^nen jur Srücfe bei

?IImer8borf geftellt , beobachteten , bap Kroaten unb ^jjoten bereits brei Sage in

bem bortigen ©ebüfc^e liegen, unb jic^ big geftern ?(benbg lOU^r bort aufhielten.

Slöein, nac^bem nac^ 10 ll^r neun iftafeten »om ©tep^anSt^urme aufgeftiegcn

finb, fielen »on @eite beS 3}lilttcir3 ungefähr 200 «S^üffe, woüon ein @c^up

getroffen unb einem ©arben ben ^rm jerfc^metterte.
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SW^x^xü^. 35 it^ eint, ^ermanen^^^Olitglieb bcB ?&emaltung3rat§c8,

jeigfc 6eim £)6er -- ßommanbo an, ba^ ein ^avUmentdr \)om Sfteic^Stagc an ben

SBan SeHaciö abgefenbet würbe, i^n aufjuforbern, ben öfterreid^ifci^en So^

ben 3U »ertaffen , ober bie SBafen ju ftrecfen.

9 ll^r Sßormittag. Ärammer, ©arbc ber 4. (Sompagnie, 4. ^t]\xU,

jeigfc Beim £)6er=ßommanbo an, bap jic^ »on ber §of6urg angefangen ein

unterirbifc^er ®ang nac^ @(^ön6runn sieben foll.

10'/4 U^r 5Bormittag. ^^olgenbe (ginga6e langte Beim ö6er=Sommanbo an

:

„SoBlic^eg £)5er=gommanbo ! Sir Gefertigten machen hiermit bie ergebenfte

Sln^eigc , Uf ©arben burci^ unnü|e8 5(IIarmiren bie Senjo^ner SßienS Beangfti»

gen, ia^ »on ben ©arben ha^ ^auSrec^t »erle|t, unb in bie Sßo^nungen ge»

brungcn »irb, angeBIic^ ©arben ^eraug^ufileln, \>4 fi« bie grauen

flufforbern, 5Barrifaben ju Bauen, unb bem ^auSmeifter in manchem ^auf«

bro^en , faffS jte einen »erftecften ©arben fdnben, ben §au8meifter aufiupngen»

S)ie ©arben, bie in unferc Söo^nungen gebrungen fmb, Ratten auc^ 5lr6eiter

Bei jlc§ , unb ein 9lationatgarbe=Äieutenant mit ber ©c^ärpe anget^an, BlieB tor

ben S^iiren brausen fte^en.

5n feieren Ratten Jüürben wir ^tatt auf unfern ©ammelplä|en jU erfc^ei^

nen, fünftig gelungen fei^n, ju §aufe ju BieiBen, unb unfere ©ttern unb

Familien ju Befc^ü|cn *). Sien, 15, SDctoBer 1848.

5Inton @c^raf I, m, p., ©arbe ber 7. Somp. 7. SSejirf, njo^nt Sieben 9lr.745.

^ran? ^itat, m.p., ©arbe ber afab.Äegion, ^of.^Sorpg 4. Somp.

Slnton UHric^, m. p., ^au^meifter. Sieben 9^r. 745.

„©amit ttd^renb ber ®auer ber gegennjärtigen SJer^dttniffe bie aBge*

^enben Soften noc^ üor ginBruc^ ber S)dmmerung bie Äinien unb bie ndc^ftc

UmgeBung Sien'S paffiren fönnen, ift e8 nöt^ig, biefelBen früher aU Big*

^er aBäufertigen.

3u biefem Swecfc wirb bie 5(ufgaBe ber SSriefe unb ^a^rpoftfenbungen,

infoferne bie 5(Bfertigung ber Ie|teren üBer^aupt möglich iff, für bie «IJoften nac^

SJld^ren , ©c^Iejten , ©alijien unb asö^mcn um 4 ll^r, unb für bie sjjoften nac^

allen 3ii^tungen naci^ 2 U^r 0lac|mittag8 gefc^Ioffen.

*) 3n bet X^üte meinet So^nung ftnb ^eute noc^ tiefe Söc^et ju fe^en , toett^e »on

bct(ci ro^en ^erfluSEt^tereicn Imäj Äo(6etii!6§e »enitfad^t wutben, ttjo^renb ic^ per»

mattenf beim £)6er=Sommanbo in 2)ien|! j!anb. ®6cn fo ftnb bie neuen Sßtötter in

ben Stuten, ttjelti^e am 28., ungeac^fet fein JKenfd^ in ber SDBo^nung anwefcnb

war, unb aflc ©paletläben ber ©ajfenfenilcr gef^lcffen waren, »on ©rena.-

b leren eingeft^tagen, unb bann boS ganje^nuS geptünbert werben, otS^nbenfen ju

fe^en. 3)«? mir ©crauljte Hegt am ^((are be? Sßoferlonbe?. 5)r.
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S)a3 3Iufga68amt für SSriefe Utiht üörigenS jur SSequcmltc^fcif beB ^\iUU

fumS 6i8 6 ll^r WnH opn, trenn gleic^ bie nac^ bcn oMgen Sc^Iupftunben

aufgegeöcnen ©riefe erft am barauffolgenben %^i üfigefenbet werben.

Sßien, am 15. £)cto6er 1848. SSom f. f. ^ofpoftamte/'

„®ie Slac^t iff ru^ig üerflofen.— (SB wirb auc^ am Sage feine 9Serte|ung

unfere0 SBeic^öiibeB »erfud^t werben. — S)ie SSorpoften müfen wie immer na^

ftrengem militdrifc^en ©eörauc^e 5u treffen fe^n. S)ic 5ta(^t6ercitfc^aft unb Ht

3;age0fte(fung |tnb »erfc^ieben. 3m legieren t?affe mup ein bebeutenber 3;^eil

jebeä ^oftenS hinlänglich ausrufen fönnen. 3)ie Ferren (Sommanbanten Don

^etbwac^en, ^iquetS, SSereitfc^aften, Unterftü|ungen, SReferüen jinb mir ^iefür

»erantwortlid). ®em fnfuc^en um ®efc^ü| auf fünfte, welche eine minberc

SBic^tigfeit im großen SSert^eibigunggjirfel einnehmen, barf toon meinem

©encralffaße feine ^olge gegeben werben. SSien, am 15. £)cto6er 1848.

SJteffen^aufcr, m. p., ^ro».Ö5er=(5;ommanbant."

5(m 15. würben bie ton ©üben anfommenben Soften jum erften 9)lale im

Hauptquartier beS ^elbmarfc^all'-Sieutenant ©rafen ton 5(uerSperg Se^uf

3urücf6e^a(tung tjon 5)ienftpaqueten ercpet, aber U^ Sßriefge^eimnip bewahrt.

3u biefem S&e^ufe unb jur SRegelung ber ^oftabfertigung würbe ein f. f. ^oft=

beamter nac^ SnjerSborf ftationirt, an weld^en hit üon ©üben anfommenben

unb ba^in abge^enben Soften jugefertigt würben, lim aber ber weiteren Snfluenj

nic^t burd^ jenen 5(ufent^a(t ftorenb einzugreifen, würbe hk 5I6fa^rt ber fammt«

liefen ^poften ton jteben llf}r ^6enb8 auf tjicr U§r »orgcftellt. ^Jerner würben, \)(i

mit 5IuSna^me ber SJlaria^ilfer, recte ©umpenborfer Äinie, ber 5(u3gang »on

SReifenben fe^r erfc^wert war, aud) bie bb^mif^en Soften über @t. gölten unb

^remB, bie ftei)rifc^en über ©c^bnbrunn nac^ SnjerSborf unb SJtöbling inftrabirt.

^rofiamation @r. SKajeftat au3 0(mü|. „fn meine Sßötfer ! eingenom-

men in £)(mü| , wo i^ üor ber §anb ju verweilen gefonnen bin, ift eg meinem

väterlichen fersen Sebürfnip, bie woblt|uenben SSeweife treuer 5tn§äng(ic^feit,

welcfje ic^ auf meiner §ie^erreife toon bem §Bo(fe allenthalben erhalten ^ak , an-

5uerfennen. Senn i^ in SJlitfe meiner ©olbaten reifte, fo gef^a^ e8 barum,

weif Uebelgejinnte H^ Äanb burc^jie^en , unb ic^ nic|t allenthalben 2)lic^ »on

meinem treuen Sßoife umgeben jinben fenntc. Äanbleute meiner ^taattn ! »er*

traut auf euern Äaifer , — euer ^aifer »ertraut auf euc^. ®ie ^Befreiungen,

welche \}a^ bereits ertaffenc ®efe| bejüglic^ ber frühem untertänigen auf ®runb

unb Soben gebafteten Äciftungen, aI8 5Robot, 3e^ent tc euc^ jugcfagt ^at, jtnb

euc^ geliefert, unb 3(^ erneuere euc^ bieSfaHS mein faiferlic^eS 2Bort, fo wie 3c^

eg wä^rcnb Steiner Steife me^rma^IS münbiic^ funbgegeben ^ak, ®3 ift Wtm
feffer (Sntfc^iuf, euc^ biefe ^Befreiungen ju wafjren. <^t\h ba^er ru^ig unb um

beforgt 9)leine treuen Äanbleutc, unb wenn e^ 3)lenfc^en gibt , welche h^ Sßort
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eueres Ä'aifevö, in eueren ^ugen ju fcerbäc^tigen fuc^en, [o [c()t fte aU S5errä»

t^er an SJlir, unb eueren eigenen 2ßo^le an, unb benehmt (gu(^ ^iernoc^.

^erbittattt», m. p. SBe[[en6erg, m. p."

Iltebfrfidjt \Kt bmaffneten <illad)t tms ^eiitke» Wktiett,

(Hauptquartier, !Jf}erepanum.)

sßert^eibigunggteiter be§ SejirfeS -ÜÖieben: Sodann SRof er.

@ta6. Sßejir f^=S^ef : 3;^eobor § i r n ; ^bjutant, £)6erlt. §8 r c i t c n f c l b

;

s|JIa|'£)|fisiere Mm ^ejirfS-Sommanbo : %ton Sern er*); SJlat^iag

ß^renfelb.

^rbonanj = Offiziere 6etm 58ejirfa = Eommanbo : (gmanuel Baltncv;

SubwigSÖ allner; Äoog; ^uffon.

1. SßataiHon. SSataitton^^Sommanbant Sgnaj ©fc^cnbaci^cr; ^bfutant,

Sieutenant 3ofep^ @ c^ e n f.

1. Somp., ^auptm.^erb. Ulrich; 2. (s;ottipvHptm.3g. SSranbcdfer;

8. „ „ So^.Sireitl; 15. „ „ 3ofep^ SJla^er;

20. , „ 3ul. Voller; 22. „ „ i?arl ©c^wab.

2. 58ataiEon. SßataittonS = Eommanbant Seopolb 9)lofer; ^bjutant,

Äieutenant ^ranj ^ r a n 5.

3. (Somp., OBerl. 5{nton ©ill ing ; 4. Komp., §ptm. Subnjig 59to^n;

6. „ :&auptm.5.@c^mib; 7. „ „ ^r.^Hc^inger;

12. „ ,/ ?n. fO^arquia 0. 5- a 6 r i 8 ; 16. „ „ £aur. 2R e^ m a n n.

3. Bataillon. SataittonB^Sommanbant: 3o^ann ©ci^tDei|er.

5.6omp.,§auptm.3of. SJellmann; 13. (Somp., $ptm. Äorenj SBerr;

14. „ „ SftoSt; 17. „ „ 3o^ann (Safcl;

23. „ „ 3dI). ©c^n)ei|er; 24. „ „ ^riebric^ § c r r.

4. Sataitton. $8ataiIIong»(5ommanbant

:

fftamäpcrger; ?lbiutanf,

Sieutenant Äirer.

9.6p.,Hptm. Äeop.Sßcipenfeerger; 10. Komp., ^ptm. ®gib. §eiper;

11. „ „ 5lbam Ulmer; 18. „ „ Äarie^lü efter;

19. „ „ Sodann ©c^mib; 21. „ Äieut. @. ^. ©anfet,

@törfc bcr Sewaffneten be? VII. SSejirfeS:

1. SataiEcn 1903 Äöpfc

2. „
1697 „

^iirtiag . 3600 Äöpfc

*) Unter ben ©e'fe IV. genannten «Öiifwirfenben an bie[et Schrift, ij! «oml^ninc^

liefer auggf^eiiiinctc, mir permanent 6e^ilflid)c Dffiiicr ju nennen. 3)r.
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Uc6ertrag . 3600 ÄÖpfe

3. Sataitton , . = 2507 „

4. „ 2685 „

^Irtifferie, mit 4 Kanonen, ^auptm.^i^.Sß er ncr , . 206 „

©renabiere,§auptmannÄinbcr i45 „

@c^ii|en, iOöerlieut. Sodann ©tcinmcl . . . 114 „

2. (Eomp. beg Sürge^aicgimentg, |iauptm. 3of. Sßiefinger 243 „

3. „ „ , ,; „ 3of. soiucfent^olcr 174 ,

Äinjer- unb aSienev^'^reiicittige (nic^t eingereiht) . 85 „

Sufammen . 9849 „

/,(5^ [c^merjt mic^ 5Utoernet;men , bap, au3 bem llmftanbe, treif geftern

§I6enbg um 10 ll^r un @t. @tepl)an SdafetemSignate aufftiegen, Beunru^igcnbe

©erüc^te SSurjel faffen fonnten. fOiitbürger aller «Hlter unb ©tänbe ! 3c^ befc^iüörc

®u(^y bem i06er=Sommanbanteu uiikbingt ju wertraiten. S)er @t. @tep()angbDm

i[t jur Seofeac^tung ber lagernben [einbttc^cn Siruppen auöfc^tie^Iic^ Don bem mir

empfohlenen aJertrauenSmannern 6efe|t. 3c^ ganj allein gebe ^efe^Ie ; ©ignale

toom 3:^urme bei Sag ober ^a^t bürfen Sdiemanb beunruhigen, weil, wenn ©runb

l^icju toor^anben, ic^ folc^eS bem spubüfum mitjut^cifen nic^t unterloffem njerbe.

S5lop ftrategifc^e ©riinbe ber äuperftenSBic^tigPeit, bie ic^ 9^iemanben anvertrauen

barf, fönnen mir H^ ©egent^eii aufnöt^igen, 9lcucfte9lac^ric^t! ®3

^ie^en jtc^ gropc 3;ruppenmajyen ber t f. 5(rmee in größerer unb geringerer Sla^e

im Söeften unb Slorben jufammen. 5c^ ttjerbe ben Umftänben gemap §anbetn.

SBien, am 15. October 1848. 501 e f f e n f) a u f e r, m. p.,

proü{forif(^er Ober-^ommanbant."

„^unbmac^ung über bie ^Mak nn ©eite be8 gegennjärtigen Ober^Kom-

manboB. ?9litbärger! ®er gefertigte £)ber*Sommanbant ^at e8 ftc^ »om Eintritte

feines 5(mtcg an jur leiligftcn «Uflic^t gemacht, mit »oKfter Ofen^eit ju bem ge--

fammten ^ublifum über fein Söirfen ju fprcc^em iSiefc feine 5l6ft(^t ift an ber

SJtangel^aftigfeit ber ®inri(^tung t^eüweife »erunglürft. ^n ben n)id)tigften

^lä|en ftnb bie toon bem Ober^Sommanbo big nun ju »erfaßten ^(afate nic^t

gefc^en »orben. 3c^ betraue §errn ^^riftian Sau te mit ber cnergifc^ften 5(u^

fü^rung biefer $Dlaprege(. @ie ift eine SebenSfrage. ^err Saute ift bem Cber«

©ommanbo bireft »erantmortlic^. 3Bien, am 15. £)ctober 1848.

SJleffen^aufer, m. p., proöiforifc^er Ober^Sommanbant."

5(u§ toielfac^en 5leuperungen beS Ober=(s;ommanbanten ^t eg Jic^ ^eraugge=

fteHt, U^ i^m bie »on ben 9lational=®arbe*$SatailIonen gett)ä^(ten ^(a|offtj{ere

ein S)orn im 5tuge waren. Sei ©elegen^tit, aU o6ige§ ^latat üerfapt njurbe,

mut^etc ber £)ber=Kommanbant ben ^Ia|=£)ffi^ieren ju, jie fofften bie richtige
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§(ffigirung aller feiner ^kUU unmittelöar iiUxm^in- '^^^ t»« t)ie gebac^ten

Ferren ju [olc^en ©efc^dften [\ij um fo «jcniger |er6c{(apn tuottten, alg benfel^

Ben ber u(trarabifa(--benioh*atifc^e Scmkft imb ha^ ganje ©etrieöe ber x^rem^

ben, ein ©räuel mx, §a6en fte jene 3umut()ung energifc^ jurütfgenjicfen, unb

fo iBurbe §etv Saute tom £)6er*Kommanbanten ju biefem ©efc^dfte erfiefcn.

fiinäjttie» ptä\itfenten ttes "bemoktatifd^en ffreines, ®aufcnrtu.

SSon ben Sanbleut^n »urben in ben erffen 5J;agen bc3 sOctokrä ßebeutenbe

£iuan.titdfen an Srot, grbäpfel ic, bem Sentrat^Somitee ber bemofratifc^en

$Bereine jur SSert^eitung an bie ärmere $ßeüolferung Ü6er6rat^t. Siefer Kentral»

aSerein ^ielt feine ©ilungen in ber ©c^ulenftrape, im ®aft()aufc „5ur ®iite/' unb

^Mt bafeI6ff auc^ feine aJtagajine, m bie öomSanbe empfangenen ÄeBcn^mittet

aufbewahrt würben.

^m 15. Oct. SSormittagS würben ofifc »or^anbenen SeÖen^mittel auf swet

Sagen gelabcn, mit ber Seftimmung, pe an bie im Seltebere lagernben ©arben

ber mobilen SorpS ju »ert^eilen. 3)od^ biefe SiPtualien würben nic^t in baa

Selüebere gebracht, gin Proletarier, bem bie entgegengefe|te 3lid)tung, welche

bie aöagen nahmen, »erbäc^tig Dorfam, folgte in einiger Entfernung unb machte

bie Ü6errafc^entfte gntbecfung, bap alle ÄeknSmittel in ber SJorftabt Sofefftabf,

@c^Wi66ogengajfe näc^ft bem 5tuer§perg'fc^en ^alaig, in einem ^rivat^aufe ^aftig

ofigelaben unb öeröorgen würben.

(Sntriiftet unb in pc^fter %\it^ über biefen SRauö eilte ber sjjroletarier in

bie <^taht jurücf in U^ genannte ®aft^au8, unb er^d^lte ben nac^ unb nac^ in

SJtaffen flc^ »erfammelnben ©enojfen, ben cmpörenben S)iebfta^l. iöie SOlenge tobte,

fc^ric, unb nac^ längerem Sßcrat^en würbe ber S5e[c|tup gefaxt, ben ^räfibenten

3:aufenau unb ben S)emofraten K^aifeg an bie Äaternen aufjupngen.

®oc^ biefe 6nben »on ber $ßolf^iuftiä $ßerurt^eilten toerbargen f\^ in einem SSer-

ftecfe unb trafen bie SJcrfügung, U^ fämmtlic^e Äeben^mittel Slac^mittagS 4 U^r

jurücfgelangten. '^ni Sßolf fiel über bie $ßagen ^er, na^m jtc^ unb »erf^eilte

nac^ 3Bifffii|r unter ben ^ilnwefenben, mü jeber t)aben wottte; unb fo gefc^a^

es, bap auf bie gyecution ber beiben SJerurt^eilten i)ergeffen würbe.

Xaufcnau, bcrSSatcr bcSSSolfeS, ber Betreiber ber präg*

matifc^en@an!tion im^^rcnfter »on §ann§ Äublic^, »erlief

aber ^cimtic^ bei 9lac^t in einem ^iafer \ia^ ©aft^auS*).

*) 3)a8 mt itt ^rofibent bc§ bcmofrafifc^ett, b. f. tto(f§fceitnbn(^cn aSercitieS; mein

gutes , aBei- öon fotc^en Sßotfäfrcunbcn öcti'(!^iicr)ertc8, betrogene?, öctfüf)ttc8, auf

bie ©d^Iac^tfianf geführtes 5Bo(E üon 2Bien !
— ^reunbe ! ne^mt (Suc^ bie btutige

(Srfa^rung juc Se^te, fc^tieft i^itcn ®uer gute?, öemüt^üc^eS §erj nic^t ferner

auf, triebt bie ^Ipojlel beS 58erbcr6en8 — fie [inb S5cri3re(^er gercefen an (Su:^,
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liefet S)ie6fta^t§t)erfuc^ an bem ®utc bcr ärmeien Setölferung war in

Sßien bie Ie|te ^anblung bea 5)3räftbenten beS 3ßicner=®emofratcn'-Sßereineg ; er

entflog, für fein Sefeen Mi^ Befürc^tenb, toon Sßien nac^ Ungarn ; »erachtet unb

öerfpottet t)on ber §efc beS fßoIfeS, unb mit bem i^^luc^e aller Sleblic^benfenben

6e(aben.

6§aife8 bagegen Mieö in Sßien, Dett^eilte am folgenben 3;age Svot an

SBeiöer unb ^inber, unb fuc^te baburc^ lieber in bcn $Be|i| ber verlornen ^opu=

larität ju gelangen

„^Bürger »on äßien ! llnfcre ©af^e iff ber gntfc^eibung na|e ! ©ieSOlag^a-

ren, biefe tapfern ^rei^eitgfamafer ^a5en ^ mit unS tereinigt. §ie »erben mit

ung gemeinfam gegen Sellacic fämpfen. 5^r fennt i^n unb fein «Streben,

unb toi^t, 06 n)ir i§n 5U fürchten Mafien, ^ber gineS ift not^ig , SSrüber!

©fanb^aftigfeit , 5luSbauer ! 9Bir müjfen ung nic^t ton ber Äampfbegierbe, bic

un8 befeelt, ^inreipen lajfen.

Sßir laben einen biebern, energifc^en, t^atfräftigen (Sommanbanten, ^errn

SDteffen^aufer. SSertrauen m iijm ganj unb völlig! Sßir ^anbeln äufammen

mit ben tapfern ÜJtagtjaren ! 5)iefe gemeinfc^aftlic^en SJtapregeln macl>en e3

nßt^ig, \)a^ n?ir im ftrengften ©inflange unb mit 58e§utfamfeit torge^en.

®arum, t^eure SSrüber! i)\\Ut ®uc| üor jeber llebereilung. äßir forbern (Su(|

auf, bitten unb befc^toören (gu(|, niiftg o^ne Sefe^l be3 §errn ^'ber^Somman^

banten ju unternehmen, unb ton ®urer §eipen ÄampfeSluft @iic6 nic^t ^u einem

»orjeitigen ^nfaEe üerleiten ju laffen. 9Bir njoKen jic^crn unb ruhigen ©c^ritteS,

akr um fo fefter unb entfc^iebener unfer Siel erreichen, ©iefea 3iel ift bie

fftettung beS SJaterlanbeS unb bie Sßa^rung ber i^rei^eit.

fßien, am 15, ©ctober 1848. ®er ^u§fc^u^ ber ©tubenten/'

am aSafertanbe, — 2)ie ©rfa^rung ie^xt eS ja. aJitt ©r^efiung, mit wa^r^aftet

Sßefncbtgung ne'^me id^ feit (Srfc^citien btcfeS aSetfeS bielteßerj'ugung wa^r, ba§

bie tabifatjlen SBiener jf^t , ba [ic »ijyen, wofür fie fantpften, i^re Sßerfitenbung

Bereuen. Sßterc ^ncrfettnuitijcn , öffcnflicf} unb ptitatim, fommen mir be§5a(6 jii,

woraus [^ mit ©cnujt^aung nur eine, »cn einem :^ot^ad)(6aren SJlanne, »orfü^re,

unb äwar: „3n ber »on S^nen Metfa|tcn 3)enffc§rift crfenne ic^ nac^ Sefung ber

erfd^ienenen jwci Steife ein 3Berf, welche? \iä:j bur^ Unpart^eilic^Eeit au?jeic^net.

@ine weitere Sievbe beSfel&en ifi ber populäre ©it)f, ber e8 ou^ ben unteren

SSotfgfd^id^ten Icic[)t öerj!änbti(^ mac^t, welcher Umftanb nur bic wc^U^ätigften ^ol--

gen faBen muf, weit »ie(e öon benjenigen, we(d)e nidjt fä^ig waren Ü6tr bie Ut-

U^in ber (Sretgnijfe, fo wie aucf) Ü6er bie baran gefnüpften ^6ft^ten, felbj!j!an5

big aburt^eiten ju fönnen, fomit jur 5ln§äng(ic^Eeit an bic fc^te^te @ad)e fic^

teic^t »erführen tiefen, — au8 S^rcm Bfrfe jut waf^ren ©tfenntnif fommen,

unb einfe^en werben, U^ fte fintergangen würben k, §
" 2)r.
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?fietfung beg SSnterlanbeS , Söa^rung ber ^rei^eit! — ^at bev Äaifer

feine 3ujic^erungen jurücf genommen ? 9lein ! — ^at ©uropa bie (grmorbung

t)on Äic^nonjgfi, 5(uer8tt)a(b, Äamßetg, Äatour, SRoffi geMl*

ligt ? — 9lein ! ^ann ein (^^rift, Sube, STurPc ober $eibe folc^' gräuliche S^a»

ten bittigen? — 9^ein! llnb bod) ^afeen bie 5lufn)iegler jene 3}lorbt^aten ge6i(=

ligt , — mit 9liemanb eigene Saaten Derbammt !
— llnb auc^ bie @tubenten,

bie IJinber be§ SanbeS , JuelÄe einft ^auBt^äter , Sßeamte, feeifpielöotte @taat3=

bürget* njerben foütcn , bet^eiiiglen |tc^ an ©raiteinencn, bie 2ßien «nb [eine big*

^er fo eble $ße»6lferung nie gefe^en , ober unterhielten SSruberfc^aft , ©emein^

fc^aft unb ^ampfgenof[enfc§aft mit SOlörbern, Siebetten, Sieben unb lieberlic^en

SJlenfc^en au3 ntten (gnben be^ 2ße(tt§eilg. £), bie Sßerblenbung ber gefc^eibten

Sugenb njar unbegreifli^ ! S)a^ \}a^ fitglanb , U^ ba§ Jfieic^gminifferium ju

^ranffurt bie borgefommenen ©rauel öerbammte unb auf SSeftrafung brong, iff

in ber ofterreii^ifc^en ©efc^ii^fe ein unerhörter ^aU, unb ein SSen?ei8, wie gerecht

auc^ ha^ 5(ugtanb unfere SßoIfSjufti^ beurt^eilte.

^ürft Sßinbifc^grdl ^at, e^e er ^prag eerlaffen, foigenbe ^rof(ama=

tion erlapn

:

„^n \)k SSewofjner S5ö§meng! 5lnarc^ie unb beren gräuli(^e t?oIgen, bie

j!(| leiber in Sßien auf empörenbe 9ßeife entn)icfe(t ^aben, unb atte ©runbfeften

einer geregelten IßerfaJTung ju untergraben bro^en, legen mir bie ^flic^t auf,

mit einem 3;^eile ber mir unterffe^enben brauen 3;ruppen pm @c^u|e ber ge^ei*

ligten ^erfon unfereB Äaiferö unb jur CSat}rung ber Sin^eit ber conftitutionetten

fUtonarc^ie niic^ »on ^ier ju entfernen. — S)er nun fc^on feit geraumer Seit

^ier befte^enbe geregelte, frieblid^e 3itftanb unb bie (oralen 5Ieuperungen ber

Sßen)0§ner biefer ^auptftabt genjä^ren mir bie beru^igenbe lleberjeugung, U^ bie

fo bebaucrIici^en3uni==Srcignijfe ^auptfäi^lid^ buri^ fremben ®influ§

herbeigeführt irurben. — 3^ t)erlaffe ba^er biefe <Bta\)t unb ha^ Äanb mit bem

feften SSertrauen , ha^ Slu^e unb Orbnung nic^t me^r geftört »erben ; — hit

®l)re unb bie Bo^Ifa^rt ber Station ^angt nja^rtic^ baüon a^, \)a^ biep mein

SJertrauen ni(^t getäufc^t luerbe. — ^rag, am II. £)ctober.

t5ürft SStnbif^grcil, m. p., commanb. ©eneraf/'

®ap ber t^^ürft tk 3"ftänbe in ^prag ricf)tig beurt^eitt , unb ha'^ in Söien

cber.fattg frembe Elemente ^auptfdc^Iic^ genjirft, ift au8 ber folgenben

§lbre|fe ju erfe^en

:

„^breffe beg bemofratifc^en Sßereing in SreMau an baö Sentral-^gomitee

ber freijinnigen $Bercine in Sien.

Seutfc^e SJlänner, tapfere SBrüber in Sien! Ser g(orreic()e ^ampf, bm

3^r gegen bie im ?finftern fc^Ieic^enbe Sieaction (!) beftanben l)abt, ^t nochmals

bie 9R6g(i(f)feit herbeigeführt, bap fic^ U^ fouöeräne SSolf m^ ben 9Je|en ber
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ßaniariKa ©itropa'l Io?reipen, unb [eine $)le^tc unb 3^rei^eitcn gegen feine

llntetbrüifer üert^eibigcn fann.

9Bir jinb ßereit, ollen (Suren @(§ritten in bicfer $ßejiel)ung gegen biefe nac^

^itußcn unmäc^iige, im Snnern aber n;ranni[c^e JKeaction ju folgen , unb ^ojfen,

ta^ bie conftituirenbe Sßerfammlung in Sßerlin fic^ c6en fo ben Scfc^lüjfen biefer

frei^citStöbtenben ©efcllfc^aft mit aßen i^r ju®e6oteftel}enben9JlitteIn entgegen

ftellen »erbe, icenn folc^e jum 9lac^t^eitc be3 grofen beutfc^en SSaterlante^

auffallen,

5?eue 2Ba|(en toürbigerer SSertretcr in §ranffürt , on bie ©teile ber bor=

tigcn 300 beutfc^er aBfoluter Äaifer, erfc|einen un8 aU M einzige Slettungö-

mittel be§ bem Untergange geweiften ^Bolfe^.

2ßir njitnfc^en ®u(^ ©liicf ju bem ^Infangc im entfc^eibenben ©iege, gegen

Ui tion ber gamariffa angebahnte ^anflanjentf)um (sie), beffen 3oc^ man ®uc^

unb unö auflegen njoKte. ^Tßir gönnen (sie) jebem @lan}enffamme feine Slationa-

lität, unb »ünfc^en bejfen Sicrbriiberung mit ^eutfc^en, SJlagiiaren, Stalienern

unb tJran^ofen ; fonnen aber unmöglich bie llnterbritcfung^gelüfte ber panflaiDi»

fc^en (sie) Sorben gegen Seutfc^lanb giit^eipeu. $üir tanfen ®uc^ für bai mit

freubigem, ^o^em 9Jtutl)e gebrachte Opfer, unb lüünfc^cn, \}a^ tt)ir @uc^ t^au

fdc^licl beifte^en fonnen, unter ber beutfc^en ©nljeitöfa^ne. S)er allgemeine

bcmoEratifc^e Äanbnje^r^Sßerein für SSre^lau unb ©c^ltpen (2003 SJiitglieber)

unb beffen Siöeigüereine in 58rieg, £)ett)i|, ©triegau, @c^n3eibni|, Äiegni| ic,

Sre^lau, ben 1 1 . October 1 848. Ser ^:iJr(ifibent 51. 2ß. S e ^ f e

,

Sßaumeifter, 3ngenier, ^remier^Sieut- a. S). *)

(Sie Unterfc^riften beS Komitees unb 5lugf^ujye3 lagen kl)

3n ber @i|ung ber conftituirenben Sieic^suerfammlung am 15. Octobcr k-

richtete ber ^bgeorbnete ©c^ufetfa im Flamen be^ permanenten aieic^ltagä^

5lu3fc^uf[ea : bajj tie giu^e ber @tabt bie gan^e Slac^t ^inburc^ nic^t geftört

tturbc; bap W ©tetlung ber beiben fic^ gcgcnüberftc^enben ^rieg^^eere, beg

ungarifc^en unb froatifc^en, noc^ immer biefetbe fei); U^ mit ^eftimmt^eit

auc^ nic^t angegeben mxkn fönne , ob baS ungarifc^e Äriegö^eer bie ©rdnje

bereite überfc^ritten l}abe , lüiciro^l l}eute gemelbet würbe , U^ von ber unga=

rifc^en ©rdnje ^er Äanonenbonner »erncTjmbar fei;; ^a^ ferner W inneren

Suftdnbe ber QtaU SBien fic^ auf erfreuliche Seife gebeffert, me^r Sefon=

nen^eit, falte lleberlegung unb JUu§e, aU Bürgen cntfc^iebener Sapferfeit in

bie aSetölferung jurücfgelehrt fei;e , unb \^4 ^i*-' Organifuuug ber bett)affneten

SJlac^t fonjo^l, als ber Sßert^eibigungg'^lnftalten rafc^ yornjdrt^ fc^reiten. 3u=

*) SOBcc erinnert \ii) nlc^t an bie [äußere ^ijlorie mit Ullniann, bem spräfibenv'en bec

ungarifc^en 6entrat'(Si[cn6a§n iinb an oötgen 9lamen, ttjetc^e jum Sfanbale bec

JCBett üor einigen Saferen ode ^fttungcn füllte l
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glci(| ga6 berfe(6e ^(ögeorbnete Mannt, h4 ^<!«te imi telegrap^ifc^c ©epefi^en

angelangt fei)en.

Sie eine toommä§nfc^=fc^(e|ifc^en ©ubetnial^^räftbentcn ©rafen Sajan^f^

m 0(mü| an U^ ^o^e Sleic^ötagg^^jjräpjjiun; (j^o. 14. £)cto6cr 1848 um 8 U^c

45 SKinuten, unb bie anbcve »om 5(6georbnctcn ^Koiä ^^ifc^er au8 iOtmü| an

ben permanenten SReic^gtagg=?Iu0f(|uf \)on bemfeI6en 3:age um 10 ll^r 45 SOlinu^

ten. ®ie crfterc lautet : „'^n Äaifer ift ^eute um H, U§r Slai^mittagS unter

ben 3u6el beä 3Solfeg in £)lmu| eingetrofcn.

S)urd^ ganj 9)lä|ren begleiteten benfelben bie lauteften Seweife ber Siebe,

Sln^änglic^feif unb S)anf6arfeit ber ©täbte unb ber Äanbleute, bcnen @e. Wa--

jeftät felöft Derjic^erten, M i^nen jene ^rei^eiten, bie bie aKerpc^fte ©anction

erhalten fraßen, ungefc^malert belajyen »erben.

3)er aßagen @r. ^Olajeftat n^urbc in £)lmii| »om Sßolfc gcjogen.

®er Snl^alt ber feiten telegrap^ifc^en iSepefc^e ift folgenber

:

„Sie ^iuk i)on Sßien abgegangene Deputation fam Slac^mittagg um 2 U^r

in Ölmü| an. @e. 3)lajeftcit ber Äaifer traf jroei unb eine ^albe ©tuube [pdter

ein, unb licp ber Deputation fogleic^ eröffnen, U^ er morgen um 11 ll^r i?rü^,

jte empfangen werbe. — Sollten weitere SJiitt^eilungen üon bem |o^en SReic^ötagc

ober beffen ^^UiSfc^uffe an bie Deputation not^wenbig erfc^einen, fo fie§t fic ben=

felben entgegen."

Der 5l6georbncte Umlauft t^eilte mit, U^ bie Serfammtung ber Deut«

fc^en in 3:Dpli| eine Petition an ben |o§en 9leic^gtag befc^loffen ^abe, beS Sn--

§altg, bamit berfelbe ja nic^t feinen @i^ au§ ber iSejibenjftabt 2ßien anberS »0-

f)\n »erlege. Der Sl6georbnete 3 i m m e r t^eilte au3 einem ^prager-BeitungBblatte

eine ©teile mit, wel^e gansi falfc^e (?) eingaben über bie ^iejigen ©reignip ber

iüngften 3eit enthält, unb barauf berechnet ju fei^n fc^eint, bie 3leic^gi)crfamm*

lung in ben klugen ber Sßolfer Oefterreic^g in ein falfdjeä (?) Äic^t ju [e|cn.

3ur ®ntfräftigung »)on berlei falf(l)en ©eriic^ten trug er auf SBerbffentli^

(^ung *) ienetS ^rotofoH^ an , welc^eö mit bem gewefenen SReic^StagS^^prafibenten

@trobac^ am 6. Octo5er l. 5. im «präjibial = SSureau aufgenommen »urbe.

Diefer Eintrag würbe einftimmig angenommen, unb ha^ bejeic^nete ^rotofoll »or-

gelefen, welches in bicfer ©d)rift (@cite 114) abgebrucft crfd;eint.

„^o|er SReic^gtag ! Die ^age ber ©efa^r, in benen über £)efterrei*3 unb

mit ifim über ^alb (Suropag ©c^icffal, tai ©c^wcrt an einem ^aare ^ing, ^aben

uns ben JRcic^Stag in einer §6|e be§ 50lut^c3 unb ber ^uSbauer gezeigt, welche

©einen Siamcn ber banfbaren 5Berefjrung(!) ber Seitgenoffen unb bem 5lnbenfen ber

*) ^öer Warum []! bcnn biefe? ^rcfofoff n!cf)t fcgfctd), unb Worum er|t am 19. £)c

{p6>r, 0(3 tereit? bie Irniee Dor ber Stöbt gelagert war, vn'öffnundjt werben?
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fpäteffcn 9lac^»cU aufbeiua'^rcn mitp. ^ann m^, öeöenüöev folc^er ©rofc, bcr

fc^iuac^e 5tuSbrucf unferer (Befmnung fein ©eiüic^t in bic Schale @einc8 JRu^meS

legen, fo bitten ttjii* ben 3teid;3tag boc^, ^a^ berfetöe unferen üoKen ®anf bafür

annehmen möge.

Siecht unb ^rei^eit fönnen nimmet verloren ge^en, fo lange ein folc^ev

gteic^ötag aU beren Sachter jic f(^ii|et/'

®ktan, Äai|/ aöeingartcn, §annerborf unb^otteröborfimSaajer^^reife,

Söhnten, am 15. £)ctober 1848. (S-olgen bie llnterfc^riften

)

^m heutigen 3;age [fettte ^-enneberg im auftrage be3 Dber^Kommanbo

an ben ©emeinberat^ M ®rfud)en , bie in bem SorpS ber ©ic^er^eitSnjac^e

befinblic^en Snbiüibuen, m\^i in ber Artillerie gebient Ratten, fofort jur 5)igpo^

jition beS ^Irtiaerie^Sommanbanten ju ftctten. 5ln bemfelben 3;age tuenbete jic^

§err Sofef Sronn, 1 1, ^Dlajor iinb @tuc!gup=S)irector mit ber Sitte an hai

Ober-'^ommanbo, feine ^annfc|aft, bie feit bem IL be§ SSroteö entbehrte, \)a

berfelben ber S)urc^gang burc^ bie ©tabt nicl)t geftattet würbe, eutroeber le|teren

ju beroittigen, ober aber jur SJermeibung be§ ^luffc^enB, «jelc^eä eine äiemlic^

ia^lreic^e 2;ruppe erregen fönnc, einen ^lec^ticagen jur llcberEommung t)on 530

Brotlaiben ju beiüilligen. £e|tereg ift m\ Seite be§ 9lationalgarbe=?)Jla|=(Som'

maubo bereitnjilligft »eranlapt njorben.

Im 15. langten 100 Zentner ^uloer au^ Ungarn m, unb ttjurben im @ei=

lerftdtter=3eug^aufe abgelaben. (gS icar grßptentl^eil^ ©tucfpuloer unb nur ein

fleiner 3;§eil njar ©(^eibenputüer. Auf biefe Sladjric^t verbreitete pc^ eine attge--

meine ^eiterf eit unter ben §8ejDapeten. ®a§ ^patronen^lSrjeugen »urbe wn ie|t

an großartig betrieben. Sei 200 ^Kenfc^en, gröptent^eilg ^rauenjimmer, n}urben

äum SloHen ber ^atronenl}ülfcn, unb ki 80 jum füllen berfelben vernjenbet.

©lei(^5eitig »urben cuc^ bie @tucfpatroncn er5eugt. Sei biefen Arbeiten waren

»iele mit Abfd^ieb entlaffene Artilleriften angeftcllt,

©dmmtlic^e ?OJunition follte auf Sefe^l beö £)ber=Sommanbo in biefem 3eug-

|aufe erjeugt werben. ®a jebo^ ber f. f. Artil[erie--§auptmann %t^tx bie

äßaffen unb W SJlunition in biefem ©taat^gebdube ju retten nic^t im ©tanbc

war, fo fucl)te er wenigften^ H^ 3cugl)au3 vor febem llnglücföfalle ju hm^--

ren, unb auf feine perfonlic^e bringcnbe Serwenbung beitn Dber^-Sommanbo ge=

fc^a^ egauc^, U^ bie@tuc!patronen nic^t imSeug^aufe, fonbern auf bem Saftion

neben bem Äarolinentljore erjeugt würben, ^lir U^ Sserfertigen ber 3nfanterie=

jene ber jlenogtap^ifc^en offijieten 9{ei^§to9§6eric^(e eine gro^c Slotf^wenbigfeit wor,

unb n'äjt — fo iule e8 mit Ui\k((n ber ^-nß, etjl bann ötfcißelen fottff, ö(8 te-

relt? ein Xi)t\\ bev Beitgenojyen [eüg entCtfjlafen i|T,
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Rationen aöev lüuvben öom ®emeinbevat^e, auf tt>ieber^oItt!8 Srfuc^cn beS genanit

teil 5lrtiIIenc=§auptmanneg/jn)ei9)larft^ütten aufgefc^fagen
;
fpäter aUx orbnete

tai £)6er''(5ommanbo an, bap n((e 3){iinitioii im f. Beug^aiife in ber 5Kenngaj[e

erzeugt mxkn miipte.

5lm 15. erhielt Gauner, Äieiiteuant ber bürgerlichen ^^(rtillene, ben ^uf=

trag tont ©tubenten-'Somitee, mit jroci .Kanonen unb ber nöt^igen Sßebienung jur

SSerfügiing beö (SeneraläSem fic^ ju [teilen, ^auncr, »etc^er bicfen Sefe()l

nur äu üolljie^en fic^ erfldrte, wenn i§n 3)1 e f f e n ^ a uf er mitfertigen rciirbe,

fc^icfte bie Äegionäre ^um Oöer^Kommanbo, unb biefe(6en famen nac^ furjer Seit

»iebcr jurücf mit bemfeibcn 35efel}( aber mit $Oleff en^ auf er'^ Vidi \)erfe(}en.

5(rtillerie'£ieutenant Banner 50g fo^in mit biefen imi Kanonen in U^

Sßelveberc ab; bafcibft angelangt, fanb er »ier big fünf Bataillone SJlobilgarben,

eine (Sompagnie Srünner-'^lationalgarben , eine ffarfe ^6t|ei(ung 9iationalgarbe

eines @tabtt)iertel3, unb ac^t^e^n @efc^ü|e mit ber erforberlic^en Sebienung unb

Sefpannung.

5^a(|bem biefe Sefa|ung ben ganjeu 3:ag unter äßaffcn geftanben njar, in

ber (griüartung ber S)inge bie l}a fommen njerben, mufferte ©cneral SS e m ^benbS

biefe 2;ruppe unb ert{}eilte ben Sefe^l einjurücfen, aber al3 ein S^eil ber §8cfa-'

|ung eben im Segrijfe icar ab^urücfen, fielen einige ^^lintenfc^üflie, unb ein ober

jicei ©c^üffc bc8 fc^n^eren ®efc^ü|eg i^om ÄiniennjaKc au8, unb ein panifc^er

igc^recfen Überpcl einen 3:^eit ber SSolföttje^r. asiele liefen bavon unb liefen i|re

©ettje^re ff cl)en. ?S e m fa^ jic^ »eranlapt, \ia^ ©ifter beim Selweberc fc^liepen ^u

lajfen, er ftettte ha^ ^-mxn ein, njcldjeö abermals eine unjeitige ^ampfbegier

jum ©runbe ^tk.

Slac^bem bie SÜu^c unb einigen 3;^eiia bie Orbnung Jüieber ^ergeftellt war,

rücfte bie in Hi Seloebere commanbirte $Olannf(^aft ab, unb c8 blieb nur bie gc»

n)ol)nlid}e Sefa|ung in fetbcr jurücf.

Äarl@(^öffmann, bürgt. Mdex, Qtaht, 9laglergajye, berichtete bem

£)ber'(Sommanbo, bap, lüä^renb er aU SJationalgarbe=Äaüallerift im iöienfte war,

gegen je^n Seiüafncte in feinen 35rotlabcn cinbrangen, fein freirciöig angebo*

t^eneS Srot annahmen, fonbern bie ganäe Saarfc^aft, 10 fl. ßiöt, ton feiner

©c^njefter unter 'i)ro^ungen erpreßten, cbenfo bei ben bürgcrl. SSäcfern, (Serber

5 fl., 2ßittmann 10 fl., 3ol}ann ©puller; in ber 3;abaftraf[f im SHotf}en=

t^urmt^orc um 3 fl. ZaM unb Sigarren. .^eijtere jiuei %ii\li njurben berichtet

üon 3of. ©c^nürcr, Äieutenant unb aSac^commanbant am 3lot^en(§urmt§or.

3n Solgc bcrlei SJorfäffe erfc^ien nac^fte^enbc

„^unbmac^ung. ^ai) einer mir »om ©emeinberat^e 5ugefommenen ?Olit=

t^eilung [ollen bewaffnete ^Irbeiter unb ©arben §in unb »ieber ^erumjielen, um
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in bcn Käufern ©ammtungcn für jid^ unb i^re Äamerabeit jum 3»ecfc i^rer

beffeven SJerpflegung ]u mad^en.

©arben! ©Heber ber mo6i(en Scionnen! — S)ur^ Serabveic^ung be^ 5U*

gefic^erfen ^Berpfleg^betrage^ ift für ben Unterhalt aüer mittellofcn ©treiter o^ne

Unterfd^ieb geforgt luorben. Sucre S^efä finb unterrichtet, m für @u^ bie tag-

lid^e Äö^nung ju |o(en. 3^r begreift, ha^ Sommunal^ unb ©taatSfajfen in ben

gegenwärtigen brücfenben t^inanjt'er^altniiyen bie auSgejeic^netefte Eingebung, bie

ojfenfunbigften Sßerbienfte nic^t mit SJtaifreJten^onorar (! !) abto|nen fönnen. —
©arben ! ©lieber ber mobilen Kolonnen ! Suer (Sommanbant txmxut,

W^ fold^e klagen i?on nun an nic^t me^r öorfommcn. @r fennt ben ©eift ber

t?on einer terleumberifc^en Partei gern angefc^n)drjte;i Setjölferung 5Sien3.

^xMtiXf mxü 3^r c3 nici^t, üon tüel^en an einem benfrourbigen 2;age bie

SSorte i^ereroigt worben: „heilig ift ha^ (äigent^um?!" @ei}b SBr nic^t rae^r

bie 2}tanner beg 26. 9)lai)? 3c^ füge ^inju: Sßenjeiff, ha^ in SSaffen fte§enb bie

SJiann^juc^t bi^ciplinirter 3(|aaren (guc!^ ni^t fremb fe^n fann, nic^t fremb febn

barf. — Seweift, \ia^ 3§r ^ünftler unb ©ele^rte e^rt
; fc^ü|t bie Sleligion,

fd}ü|t plflofe SBeiber unb ©reife. 5c^ ftetle ©^ilbroac^cn »or bie 3;^ore aEer

©ebäube, vor bie Käufer atter ^perfonen, tüclc^e unter bem (Sd^u^e unferer 9la*

tionalel^rc fielen muffen. S)a8 raaHofc 9lieberme|ern be^ 5Bilbc8

in ben Krater ge^oljen mup mid^ mit SSeforgnip erfüllen. @S ift

überbiei nur ju geeignet, fd)äbtic^e ^(Ilarmirungen (jerüorjurufcn.

©arben aller Sorpg unb. Flamen. (Sf)ret \)k 2ßarnung unb Sitte ®ure8

^ü^rerg! Sßien, 15.£)ctober 1848. 2Jieffen^aufer,m.p.,proü.£)6er=Som."

4 U§r Slac^mittag. Sgnaj ^aul, Steic^ötagä ^ ^bgeorbneter, jeigte beim

£)6er=Eommanbo an, W^ aSormittagg, »ä^renb er in ber iReic^ätaggfi|ung mx,

9lationalgarben tomVII. SSejirf (SBieben) in feine SBo^nung gebrungen mxm,

i§m bort geioaltfam ein ärarifd^e» ©enje^r, ein ^ritatgetoe^r, eine ^iftote, H^ ©e=

»e^r feines ©o^neS, unb einige ber 6. 3ur. Komp. ge^orenbe ©eioe^re, loel^e beS

£)6igcn @o^n üU i^etbroebel ber Kompagnie in Sßerroa^rung ^atte , njeggenom^

men Ratten, ©iefer ^tbgeorbnefe roünfc^te nun feine 9Bapn jurücf ju ermatten.

3)le ©enje^re ^atte er im ^amin in feiner SSo^nung (Sieben, ^aniglgaffe) »er^

ftedft, um bei einem Ueberfatte »on @eite beS 3)li(itdrS fle nii^t jur @c^au unb

offen liegen 5U ^aben. S)iefe ©eroe^re lourben i^m auc^ 5nrüdfgeftel(t.

4'/s ll|r. ©n ^lationalgarbe^Dffjier berichtete beim iDber^Kommanbo, \)ü^

er feinen @döel in SIteibling an bie Kroaten abgeben mu^te, unb nic^t me§r ju=

rficf erhielt.

5 U^r. Safob 3ß i 1 1 i n g e r machte beim £)6er--Sommanbo bie" 5lnjeige,

bap im 3J.n.?Dl.$8. in ^utterSborf, 3ammerborf, ^augsborf, £)bri| unt> bie ganjc

^ulfau=®egenb jum Sanbfturm bereite organiprt fei). @r bcrid^tetc ferner, ha^

28
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\\i} biefelöcn fc^on um SJer^altimgStiotfc^nften an ©trefflcur geiüenbet,

a6er fein ^(tifo ev^alteii Ratten*). Ser35ater be3 SSeric^tcrftatterg fei) OrtSric^ter

unb gommanbant ber Slationalgavbc in SßuHergborf, unb ber SSeric^terftatter

^at bie fc^riftlicl)e 3Serjicl)eriin3 ton [einem aJatev unb SSruber für bie Ba^x--

^eit feiner 5lnga6e Dorgejeigt. ^ev bortige Sanbfturm klief fic^ auf ungefd§r

5000 3)lann, bie einen i^ü^rer »om £)6er=(s;ommanbo ju erhalten wünfc^ten.

lim biefelöe Seit fanb ein sjjlänfiergefec^t m ber §atoritenIinie unb ©iogg*

m|er SSa^n ftatt, njelc^eg na^ einem ^albftiinbigen ©fiepen auö ©enje^ren unb

©ec^gpfünb'.rn roieber ein (Snbe na^m. S)ie ftet)erifc^en ©arben unb @c^u|en,

Beiiäufig 200 on ber 3i^i/ jogen neöft einigen Äegionciren »or bie Äinie ^inau8

unb nahmen am (Sifenk^nbamme, gegenüöer »on Äaaerroalbe eine fcfte @tel*

lung ein, (5in ^roüiantnjagen , ber gegen ^(6enb um 6 ll^r ben ^^elbweg jum

Äagcr l}inaujfu^r, unb ben bie ftei^rifc^en SSebetten nehmen wollten , ga6 SJer»

anlaffung ju jenem heftigen beib er feitigen feuern, irobei bie (infe ^(anfc ber

«Steiferer in Äartdtfc^enl)agel ftanb. ^Dlittlenoeile gelang eS einer größern ^Ibt^ei-

lung SKilitärS, bie fit^ »om 5l6enbbunfet 6egünftiget, genähert f)atu, ben 9Ba=

gen in2 Säger ^u tran§povtiren , tDorauf M feuern öeenbigt war. SSon ben

©teijerern 6lie6 ein SJtann tobt.

S)ic f. f. Siruppen foHen fid) gegen ©tubeuien, bie il}nen in bie §änbc ge=

rietl}en, eine Sel^anblung erlaubt ^aöen, beren [\^ bie Kroaten m^t im ©ntfern-

teften fcl)ulbig gemacht ^aöen, ©taubwürbige/auf bem Äanbe 6ei ben SiüouaqueS

ber Kroaten wo^nenbe ^^perfonen erjä^lten \>ü^ SBefte m\ benfetöen. ^Vreilic^ jinb

bie Kroaten nic^t am 6. in Stiien gcwefen !
—

3n$Baben f(anben©venabia*e, welche bie 12000 ^Irbeiter »om ©emmering, bie

ben SKienern ^u ^iilfe ,5iel)cn wollten, ,^uviicf fc^lugeii, unb ben |ie anfu^renben

©tubenten inä Äagcr 6rac^ten.

6inc Älage eineö ?0lil(^iüei6e3 6ilbete eine tragifomifc^e (gpifobe. iöcr

S)lann würbe bei einem ^atrouillengefec^te erfc^offen , in t?otge bepn bie SSitwc

5lnfpru(^ auf W mn ©emeinberatlje für fic^ unb bie SBaifen jugefic^ertc spen-

fion mad^te unb bebauerte — mir wenig mit Äinbern gefegnet ju fet^n.
—

gmiffäre, bie im ^luftrage beö £)5cr4'ommanbo bie ©egenb biö 2;uln ju

^ferbe burd)ftrciften, um ben Sanbfturm auf^ubietljen/ melbeten, bap ber größte

S^eil ber Sßaucrn folc^e ,^u bilben erbötl)ig fei;, wenn ber Sleic^gtag fie baju

flufforbern werbe, im entgegengefe|ten 'i5^alle ,würben jie aber ni(^t fommen, in

wc^er le|teren ©efmnung fie burc^ bie Sßeamteu beftdrft werben.

Snben Seitungen erfluvten biederten Äletncrtunb ©irgl, bie »on

ber SBiener Seitung nad) einem ^tafate, welc^eg ©eite 268 enthalten ift, mitge»

.

*) SJlan öergfcic^e @ci(e 121. bie 58fWfö$riinbc.



t^ciüe ©iflcii-ung für ciUftellt unb pvoteftivtcn bagegcii, bap man i^rc in ?ffiien

gegebenen ©iflanmgen üU ^ImhxM be3 ^vager ©tubenten^^ufc^ujjeo fln[e(;e.

®g fc^einen [t^ fomit bie Ferren im Sicncr @tubenten=?Uiöfc^ii^e ein t^^alfum

erlaubt ju (^aBen, um bie Siiiener ii6er bie ©timmung in ^rag ju täufc^en.

Slationalgarbe - Hauptmann Wittenberg n^urbe Kommanbant ber SJto-

bifgarbe be^ Äarolinen^^ßlertelä , i5)r. 9ki ^ er aber SSerbcommilfär beB brüten

Sataißon^ ber SJtobilen
,
ju m^tm in ber 5(rti(lerie=Äaferne ber fianbftraffe unb

im ©eilerftatter ?lrti(Ierie'®iftrict3-®ebdube geworben würbe.

S)ie allgemeine öfterr. Seitung brachte am 15. einen fulminanten Irtifel

gegen W ©laaen unb hoffte barin, ha^ bie ©eputirten Sö§men3 in Srünn öer=

haftet »erben; bann beri^tete biefelbc Seitung, bie ©enerale ^^ranf unb SSa-

cani fe^en in Sien gefangen. SSeibeS lüar unrii^tig.

t?ür[t 3Öinbif c^gräl, fo ^iep eg affgemein, jie^t mit äffen bigponibten

Gruppen ^erbci, um fic^ mit Sei ( a ci c ju vereinigen.

6'/.. U^r. SSormittagg n^urben äwci £)ffiäierc beS £)guliner ©ränjregiment^,

Sofep^ Soüetic unb 3o|ann ton 3er g ollem, njclc^c i^rer ^ränflic^feit

wegen in baS SBabner Sab auä bem Sei lacic'fcl)en Sager gebraci^t werben

fofften , ton bem 'Jn^rmanne vorfd|ticl), ftatt nac^ Sßaben, nac^ 3ßien geführt,

bafelbft von ben an ber §at»oriten=£inie aufgeftefften ©arben unter bem ©efc^rei,

ha'^ fle Spione fe^en, eingefangen unb äffen Snfutten au8gef£|t.

S)er 9lationalgarbe = Hauptmann $8err geleitete biefe beiben öffijierc

[ammt bem SBorfpann^wagen unb bem ^riüatbiencr ©tep^an Änefeuic in

hai t X^erejianum , wofelbft fid) U^ Hauptquartier beö Biebner Sejirfeä be=

fanb, unb übergab folc^e an ben 5ßataiffong-Kl)ef Äeopolb ft o f er ; Don biefem

aber würben beibe an H^ £iber=Sommaubü burcl) ben genannten liauptmann

überbrac^t, wofelbft bcren lleberlicferung ton bem ^lal^iDjfijier ®unber im

Slamen beä ^lol'-G'ommanbo bem $8ejirfe Bieben beftätiget würbe. ®er ©ber=

Kommanbant ert|eilte fogleic^ bem ^la|4flnptmann ben Auftrag , biefe beiben

auf wiberrec^tlic^e Beifc gefangeneu Offiziere f>\i m hk SJorpoftcn ber f. f.

3;ruppen geleiten ju laffen, ju welchem Se^ufe fowol)l eon @eite ber ^ermanen^

beä SReic^ötageg, al^ au(^ vom ^bcr^'ommanbo felbft ^k nöt^igen @eleit^=

©ocumente au^geftefft würben. Sie beiben ^la|^£)ffijiere (5. SReiffer unb

Söitf mann wmben beorbert, biefe beiben f. iOffiäiere fammt i^rem ^xim--

biener in einem Bagen an it)re Gruppe jurücfäufü^ren. ^Iffein faum beim

©c^marba^of ouf ber ^aüoritenftrape angelangt, würbe biefer Bagen um

67^ U|r »on ©arben unb vom SJolfe umpgelt, unb unter bem 9htfe: „®iefc

beiben Spione bürfen ni(|t fort , ne^mt fle gefangen,'' würbe ber Bagen umge=

fe^rt unb km^tt fic^, begleitet »on bem 9Jlenfc^enl}aufen , gegen baS 2:^ere'

panum. Bie fe^r M Sßolf fanatifirt war, ergibt pc^ au2 ber traurigen ^at
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fad^e, M eine^^^röu auB einem ^etifter §etunfer rief, man foffe bie 6eiben

Dffijiere aufpngen. Sei bem S^ereflanum angelangt , madjU bie SJtaJTe ^alt,

unb bie f. Offiziere »urben on i^rem Äe6en ßebro|t , unb t)om SSolfe fc^md|I{c^

I6efc^impft , in bie SBejirfö'-Ianjtei gebraut. 3)littlertt)ei(e ttjurbe bie Sufammem

rottung immer großer ; e8 tüaren 6ei 400 5!Jtenfc^en öerfammelt ; bie Erbitterung

«jurbe immer heftiger , unb auB bem ©d^reien unb ^o6en berna^m man bie

9Borte : „pngt bie ©pione auf !'' SBeicapete »ollten mit llngeftum in ben

©aal bringen, m f\^ bie faif. £)ffijiere befanben. S)a traten ber S5ejirfg=S§ef

%\xn, ber iOberlieutenant breiten felb, unb oße im 3;^erepanum anroe-

[enben ^flriiiere unb ©arben ben 2öüt^enben mut^ig entgegen, unb nur mit »ieler

9Jlü^e gelang eg , hit 9)lenge einiger fOlajyen ju 6efc^n)icf}tigen. ^xm iDurbe ber

^Ia|^£)ffi^ter 3^eiffer »om SSejirf^^S^ef an ha^ £)6er--gommanbo juriicfge^

fenbet mit bem 5luftrage , u6er biefeS greignip SJie(bung ju erftatten. 3m 5luf-

trage be8 iDber=gommanbo eilte ber Äegiong'-^auptmann ^ r e ^ ju ^ferbe in'ä

3;|ere|tanum, unb e3 gelang i§m, burc^ lleberrebung bie ^iSlodrung ber ®e=

füngenen auf bie Uniterfität ju be^erffteKigen , ß^ne bap i§nen weiter ein

Äeib gefc^a^.

Slac^bem im @tubenten=®omitee ein ^rotofcff mit ben (Befangenen aufge^

nommen njorben n^ar, wobei Soüetic erflärte: „2ßenn @ie burc^ meinen Job

£f{ul}e unb sOrbnung ^erjufteüen glauben, fo tobten Sie mic^,'' würben biefelbcn

in \ia^ im SontoiftBgebäube bepnblt^e ©pital abgeführt.

lieber beren fernere Sße^anblung gibt S^ac^ffe^enbeS 5luff(!^luf

;

„Berichtigung, Um bie®erüc^te über bieSe^anblung ber in ©efangenfc^aft

befinblid^en £)jfi3iere ju wiberlegen
, folgt ^ier bie eigenpnbigc Sßeftätigung ber

beiben Ferren, Ui -Original befinbet jic^ im ©tubenten-'^lugfc^uffe.

„2Bir ltnter,)ietc^nete beftdtigen, bap bie iObforge unb Se^anblung »on «Seite

ber afab. Äegion nic^tg ju wunf^en übrig Idpt ; wir befinben unS im ©ontift-

gebaube unb werben in einem eigenen 3'inmer i^on 5)r. ^ e ff drjtlic^ be^anbelt.

Sodann ». Berg ollern, Sofef Soüetic,

Äieut. b. iOgulin. ©rdnjreg. ^u 3. Äieut, ». 3. iOgulin. 9lefer»e=?8at. *)

SJtit 5lugna^me Don ©arben fonnte bei ber ÄinieSebermann, wenn er einen

^ajfirfc^ein beä £)ber'-Sommanbo tjorjcigte, unge^inbert papen— bie ungarifc^e

5lrmee unb ber ßaubfturm famen aber immer noc^ nic^t. ^linpc^tlic^ beS le|tern

würben ganje 5lrmeeu »on Sauern angefagt. ^uc^ ©orben famen wenige, fclbft

tie Srünner waren meiften^ 5lrbeiter au^ ben bortigen ^abrifen, bie binnen eini'

*) Weg, wag in beS angeöü^cu S)r. ©c^ütte'3 %aitiü^ üUx blefe iöffiäiere ex-

hSif)U wirb, i)! fdfcl). SSaS in icnem 'laycfiucfje erfc^cint, ijl in SKa^tcr'«

^rcimüt^igcn erfrf)ienen, unb [cniit ein ^öbrucf be§ c|cbac{)ten Sournalg, jebocf)

gemäßigter gegarten. S^iic^t wenige bet 'S)(i(<i ber ^rofiamationen finb ourf) fatfd^.
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gen Za^tn fc^on ttnterffii|t wei'ben mußten — boc^ bie meiftcn gingen Bei Sei-

ten ^eim. ^Ind) bie 3a|l ber (Sa(a6refer war me§i: als becimirt — bie lleöer-

jQ^t »ar Bereits _ »erreift.

Sie Sagb auf bie 5)3rater^irfc^e bauerte fort , natürlich ,
^eilig war Ui

©igent^um, ha^ |eipt ieneS, fo ben ^lünberern unb £ßau6fc^ü|en gehörte. —
®ie ©emeinberät^e ^oUauer, BinHcr, 2Öalter, ^artmut^

unb 3}lan n er t fuc^ten um — llrlauB an, luelc^er BeiriHiget, fo njie bie Buriicf'

legung beg ©emeinberat^eS 3» ©lanj angenommen njurbe.

9)le^rere ?(nträge ^reunb'S, SSernörunn'S, Söeffeli'ä, ßejüglic^ ber

llrlauöe in Äranf^eitSfdllen in 2Befen[)eit ba^in lautenb , \iü^ nac^ 5l6(auf üon

»ierje^n 3;agen , ein neuer llriauB ju Beiüilligen fe^ , aöer jebenfallä ein neues

ärjtiic^eS 3eugnip Beigefc^afft tüerbe, iüurben mit bem Seifügen angenommen,

Bie»on SReincrt unb ^ erring er ju »erffänbigen»

UeBer ein eingelangtes S)efret beS SliniftetiumS beS Snnern, eS möge baS

©cBäube ber orientalif^en ^fabemie, in irelc^eS ein ©inBruc^ J)on ber SSaftei

aus »erfuc^t aorben, Beffer gef(^ü|t »erben, erliep ber @emeinberat§ bieSfaffS

eine 3ufc^rift an baS £)Ber^®ommanbo. S)ie SSettac^ung fanb ftatt.

5Iuf ein erlaffeneS S)efrct an ben ©emeinberat^ ton Seite beS 9}limfte=

riumS beS Snnern, im ^(uftrage beS 3)linifteriumS beS 5(eu|?ern, W llntert^anen

frember $Oldc^te tom 2öaffenbienfte in ber S^ationalgarbe ju Befreien, unb ju

forgen, Uj biefelBen feinen Snfulten auSgefeft fepen, erlief ber ©emeinberat^

eine berartige Sufc^rift an baS OBer^Sommanbo. — 2Bar Bereits üorgeforgt-

iöie an ben ©emeinberat^ gelangte 3ufc^rift ber ^Regierung , bie ^Injeige

ent^altenb , welche ©pitdler jur ^ufna^me ber SSernjunbeten Bereit fte§en , unb

welche (gint^eitung mit benfelöen getroffen njurbe, tcurbe jurÄenntnif genommen,

unb nac^SÖ e ffeli'S Eintrag ber 0legierung Befannt gegeBen, ha^ ber ©emeinbe--

rat§ fünftigBin mit berfelBen nur burc^ Sloten forrefponbiren »erbe , unb follte

tt)ieber ein Sefret in fo Befe^lenbem 3;one üBerBrac^t »erben, fo würbe jic^ ber

©emeinberat^ an baS SRinifterium »enbeni

S)ie Slote ber 5)iermanenj=6ommi|fion »cm Eiüiigeric^te ber Stabt Sßßien,

ta^, H bie ^rift jum ^(uSjie^en Bis .^um 28. ^ctoBer verlängert »urbe, ouc^

bie 3eit jur ^^uffünbigung Bis ba^in verlängert »erben muffe, na^m ber ©e=

meinberat^ jur Äenntnip , unb Befc^lop biefeS burc^ ^lafate ju veröffentlichen.

UeBer bie eingelangte SingaBe beS ®r. Säger, \)ü^ er feine ^IrBeitS^

leute nic^t me^r Befc^äftigen fönne , ber ©emeinberat§ Ut 5lufEünbigung an bie=

felBen üBerne^men, unb fein ®igent^um vor einem attenfäQigen Ergriffe f(^ü|en

möge, Befc^lop ber ©emeinberat^, ben Sßittfteller in Sejic^ung ber ^uffünbigung

motivirt aBweiSlic^ ju Befc^eiben, ^infic^tlii^ beS @c^u|eS feines ©igent^umS an

baS 3lationalgarbe^^5er=(Sommanbo ju verseifen.



?(nna Si e i f e n b e r g e r , ©attin beg %t\\]d 9t e i f e n b e r g c r, Mx^n--

©renabierS *), welcher am 6. ^ciobev gefallen ift, fachte beim (Semeinbcrat^ um

eine llnferftüliing an, 2ße[feli njünfc^te bie tom ©emeinberat^e erlapne ^cn=

fion für bie |iinter(aiTenen bcr im S)icn[te ber ©cmeinbe ©efaüenen, au^(!) auf

bie am 6. unb 7. £)cto5er auSgebe^nt ju ipijyen ; @cl)u^mann berichtete, ha^

fc^on ein Sßefc^Iu^ tjor^anben fe^, »orin ou§gefpro(^en ift, ia^ fic^ bie (Som=

mune jur ^(ufgabe geftettt ^abe, bie ^interlaffenen ber im S)ienfte ber ©emeinbe

©cfaCenen ju unterftü|en , unb obiger Antrag fc^on au§ biefem SBefc^luffe ^er:

»orgele, vorauf ^r eunb'3 Eintrag, jur Unterfuc^ung ber llmftänbe ber Sitt^

ftcQerin eine Sommiffion ^ufammen ju [e|en, angenommen »urbe. S)ie Som^

mifTiongglieber t5freunb, Sorfenftein n?urben ermächtiget, im Watte

bie 5)ürftigfeit ber In [e^, eine augenblicfiic^e luö^ilfe ju leiften.
—

lieber eine eingelangte 3ufc^rift um 300 5Dläntel für bie Srünncr 9^atio^

natgarbe, unb um Sßein unb 3:abaf für biefelbe, n)urbe t)on bem ©emeinberat^e

bie 5Ipprotii|tünirungg=Kommif|ion ermächtiget , ben 2Bein unb ben %aM für

felbe ^erbeijufc^affen, $r. ^ ü 1 1 e r beoollmäc^tiget, beim Komitee für »erarmte

©en?erböleute onjutragen, ben SBrünner Slationalgarben bie SJläntel für W
S)auer i^reS |)ierfet)n3 ju leiten.

2ßef[eli beantragte, H bie S)Mntel nic^t »orrät^ig jtnb, »enigftenS

inbeB ^o|en bcrbd',ufc^aj|en , »clever Eintrag gleid^ jenem ^reunb'S, e8

foöen inbe^ 9]ltlitdrumntel genommen n?erben, n?enn [olc^e »or^anben fmb,

aber feine 3eit i^erloren werben, um biefelben ^erbeijufc^affen , »om ®e--

meinberat^e ongenommen mürbe; — gommiffion jur Srfolgung ber Äo|cn,

beren Empfang quittirt merben mu^te, ©e^iüalb unb ^^orfter.

iöaä 5infuc^en beä a^ermaltung^rot^eö , aüe Äaufleute fe^en aufjufor=

bem, baS nötl)ige ^ulüer on ha^ ^Irtillerie-Sommanbo abjufü^ren, unb e3

fei? jugleic^ anjuorbnen, ba^ S)iittel jur (Srjeugung beg ^ul»er8 ^erbcigc-

f(|aft »erben, ttjurbe »om ©emeinberat^e beiDiUiget.

lieber eine Sufc^rift beS Ober^^Sommanbo um 1000 SJtdntel unb »er»

fc^iebene cnbere ©egenftänbe, befc^lop ber ©emeinberat^, biefeS fe^ burd^

iaä Unterfammeramt lerbeijufc^affen.
—

®ie Sufc^rift beS ^ßerroaltung^rat^eS , man möge ber SSeüölferung bie

Spitäler burc^ ^lafate befannt machen, unb fic ki Sag unb 9lac^t burc^

eine bei 2ag unb 9^ac^t lesbare 5luffc^ri[t bejeic^nen, m^ ber ®cmeinbe=

rot^iör. Seer unb £)r. -Jolroarjnp ju, um pc^ biefer^alb mit ber me-

*) Sßci biefer ©efegnif^eit tarn Ic^ n\d}t uiUertaffeti , ba8 nuu^i(je @ nft^reifen bec

iracfeni SBürs^ercsrenabiere nm 23. ^ituguf! uiifei- ^XiifO^rung i^reS gffinnungSuofffn

Jjauptmanns i^linfofc^ in ©rinncning ju btiiiijcn, 3)r,
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bicinlfc^en %ahMt in'ö föintoerne^men 511 fc|en , unb jugleic^ bie Jßetfügung

im SSerttaltung^rat^ Mmnt ,51t gekn,

t^örfter (aS ein ^(afnt an bie %6eitci: ber öffentlichen Sauten in

Setreff i§rer unbiöigen ^orberungen Dor, ml^i^ »om @emeinberat§ ange-

nommen tt)urbe.

S)ic 3uf(^rift beg Sdeic^^tagS = ?(uöfc^itffe^ , ea folTen bie unbemittelten

©arben öon ben angewiefenen 200,000 fl. S. SOI. unterftu|t njerben, njurbe »om

©emeinberat^e jur fenntni^ genommen, unb burc^ ^Mat öefannt gegeben.

iJ)a§ an ben ©emefnberat^ gelangte ©efud^ ber 5lnna S5r a u n e r in ber

Sognergaffe , um (Sr^eßung i^reg ©c^aben^, «jelc^en fie am 6. £)cto6er erlitten

^at, würbe einer Gommiffion, be[tef)enb au2 ben Ferren Srobl^uÖer unb

©teinSborfer jugeiDiefen.

S)tc ©emeinbe £eopolbftabt jeigte bem ©emeinberat§e an, baf (ie ju

g^ren ber Srünnergarbe bem farmeliterpla|e ben Siamen „Siünnerpla^" er=

t^eilt §a6e, »elc^e^ mit Seifall aufgenommen lüurbc (^ie^e @eite 340).

S)ag @tabtl}auptmannfc§aftö=Se5irfä-(5ommi|Taiiat SJtaria^ilf machte bem

©emeinberat^e m\ ben im Sejiife bepnblic^en ^elbfpitalern bie^näeige, n)clc^e3

ber ©ommiffion jur Srric^tung wn ^elbfpitälcrn jugeioiefen mxit, eä burc^

^lafate bcfannt ju geben.

lieber bie 3ufc^nft beg Sejirfeä Sofep^ftabt wegen Set^eilung unbe--

mittelter ©arben, welc^e^ ber ^pproüifionirungg^Sommiffion jugewiefen würbe,

befc^lop ber ©emeinberatl) nac^ äBafborf^, Srob^uber'g, ^ittter'0

unb ^leifd)er'ö Eintrag, bie ^pproüi|'iontrungg--(s;ommi|fion fei) ermächtiget,

2ßein unb Srot ju Wertteilen, unb bie ^]Jatrioten ^u Slatural = Seiträgen

üufjuforbern.

S)ie Sufc^rift ber mebicinifc^en ^afultät wegen Slot^fpitälein, unb ha^ ®r.

3t c ^ e r äum St)efarjt 9ewal}lt feö, würbe an bie ®emcinberät§e Sr. S e e r unb

®r. t^olwaränt) gewiefen.

3)a8 an im ©cmeinberatö geftellte ^Jlnfuc^eu 5)r'ö. |)

e

II um ®nt^e6ung ber

t^inbel^auöbeamten »om 9lationalgarbebien|'t, würbe bem iöber^Sommanbo berüor^

wortenb übergeben.

S)ic 3;rabanten=2ei6garbe unb ^ofburgwac^c jeigtc bem ©emeinberat^e an,

H^ |ie ben ?luftrog §aben ftc^ neutral ju »erhalten. —
S)er ^^Irbeiter -- ^ßerein ^/goncorbia" bat^ ben ©emeinberat^ um biefelbcn

Segünftigungen, welche bem erften ^^Irbeiterüerein eingeräumt würben, nämlic^,

ia^ auc^ fte ein eigenes Corp3 bilbcn biirfen, welc|eg bem £)ber''(5ommanbo ße--

tjorworfenb übergeben würbe.

Hßinflcr^ ®ö§ne erfuc^ten ben ©emeiubcratl; um (Sntfc^äbigung ober
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Slücfftellung bei: i^nen won ben 8tubenten aßgettommene kugeln, vorüber auf

©ntfd^äbigung angetragen tt?urbe.

®aä Stationalgarbe i06er=Sommanbß machte bem (Semeinberaf^e bie 5(n-

jeige, U^ eö Ü5er bie |ierrn ® i e ä aögenommenen jroei Giften ©enje^re, feine

^ugfunft geben fenne, e^ tüurbe ba^er eine (JommiiTion aögefenbetju eruiren,

ob biefe jaei Giften noc^ üorf)anben fe^en.

lieber eine (Singabe be^ (Scntral-Somiteeg aller liberalen Sßereine mit bem

ßrfu(!|en, bie Ungarn ^erbeiäuriifen, inurbe tom ®emeinberat()e bef^loffen, mit

Slürfjic^t auf einen bereite früher gefaxten Sefc^Iup ju beantworten.

eingäbe be^ £)ber=SommanbD an ben ©emeinberat^ wegen ^u^beja^tung

ber Don ^errn @tu w er gelieferten 3)lunition, fo wie Söcffeli'8 3lürf(egung

ber Sßa^l ju ©c^ottenfelb, würbe ber betreffenben ßommiffion jugewiefen.

Äaltenbäcf'ö Eintrag, ber ©emeinberat^ foß eine Deputation an ben=

§errtt ^reiö^auptmann beg 35.11.30.25. fenben, mit ber Sitte, bie bom flachen

Äanbe jufommenben S5eric§te , welche auf bie Sage 2öienä 58e5ug ^aben, bem

©emeinberat^ mitt^eilen ju wotten, würbe mit ^rcunb'0 ^Imenbement biefen

Eintrag auf alleSBeprben auSjube^nen, angenommen unb befc^lopn, ben M^i--

tag§=5(ugfc^u^ ju bitten, eS mögen alle Serici^te unb Anträge in biefer Sejie=

^ung bem ©emeinberat^e angezeigt werben.

Engerer berichtet bem ©emeinberatf^e, ba^ er in 5lpprotiijionirung8=©e=

[c^äften in Äorneuburg war, unb ^ mit bem ^reis^auptmanne bafelbft in hai

ßinöerne^men gefe|t ^cik.

5ltoiö 591 ii Her [teilte im ©emeinberat^e ben Eintrag, eS fotte eine attge--

meine ^uärücfung ber ©arbe »ernnlapt werben, bamit ber neue £)ber^Somman''

Unt unb bie ©arbe fic^ gegenfeitig , unb le|terer jugleic^ i§re ©treitfraft fen=

nen lerne. 3ugleic^ möge ber ©emeinberat^, im ©inberftdnbniffe mit ben gieii^ä*

tagg=5luöfc^up unb bem Öber^Sommanbo, eine ^nrebe an bie ©arbe »erfajfen,

in welcher biefelbe jur SRcipigung, (Sinigfeit unb Sßertrauen aufgeforbert werbe,

lieber biefen Eintrag würbe jur Siage^orbnung übergegangen.

t?ürftenberg'ä Eintrag ber ©emeinberat^ möge jic^ beimS^ationatgatbe

£)ber=(?ommanbo bal)in toerwenbcn, hm bei ^Öarmirungen nur jene ^Kittel an=

juwenben feilen , welche bi^^er »erorbnct fmb, Eeine^wegS aber hit Eingänge

ber Käufer gefc^loJTen, bie ^enfter eingefc^lagen unb bie Ädben mit ©ewe^rfolben

eingeftopen werben, welches nur baju bienen fann, grauen unb Äinber franf

ju machen, fetncSwegö aber ben eigentlichen ^md 2Sorfc§ub leiftet, würbe ange^

nommen, unb bur^ eine SJ'Ote an ha^ iDber-Sommanbo beüorwortet.

S)er Seriell ber (^ommiffion über bie Ilnterfuc^ung ber ^afernen in ber

^Ifeuüorftabt würbe angenommen unb über bie 5lnftage, m^ mit ben bort gc-

funbeneu Sajfen ju gejc^e^en i^dk, würbe auf äßinter'^ Antrag Dom ©emein^
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\)ixcit^t Befc^tojfcn , biefe 3ßafen bem Oöer^Sommanbo jur ?ßcrfügung ju ftet*

len; SScr nßrunn'S 5(ntrag, fo lange fein ^ampf fei), biefe 2Bajfen »erficgelt

in ber Äaferne ju ßetajfen, Blieb in bev ?Olinorität unb ^f renn b'S Eintrag,

biefetroegen eine (Sommijfion an ben ^Reic^^tag ju fenbcn, njurbe öeworfen.

®in an ben ©emeinberat^ ergangener ßrtap beg SJlinifterium? ü6er £)rga*

niprung unb ©int^eilung ber ©pitäler njurbe iör. S e e r uub S)r. 3: o l tt) a r j n ^

fifeergekn, um ji^ mit ber mebicinifc^en ^-afultat inö @int)erne^men ju fc|en.

9Som SJlinifferium ber öffentlichen arbeiten ttjurbe bem ©emeinberatl) angezeigt,

\iaj bic 5ur Eommijfion mit bem Äanbrat^e Sen)in§!i ßeijuue^enben ?Olitglie=

ber feine ©emeinberdt^e 3U fehn Brauchen , tüorauf ^reunb barauf feeftanb, eS

foffen 3)titglieber beg ©emeinberat^S fe^n, unb Ü6er ©räff^ Antrag, einen

Seric^t an M SJlinifterium ju machen, ha^ bie ÜJlitglieber beg ©emeinberat^eS

babei Stimme ^aßen müjfen, ßefc^lieit ber ©emeinberat^, U^ feine SJlitglieber

ni(^tnural23eugen,fonbern aia ©lieber ber ^ommijfion angefe^en njerben follen.

Pa9 ©bfaöatorium m SSt. Ätepljait vo'd})tttiif "itev ©ctobertage.

@(^on am 7. £)cto6er, alä |ic§ bie 3;ruppen im ©c^njarjenbergifc^en ^a-

laiä fonjentrirten, fanbte \)a^ ©tubenten^Sommitee einige feiner 5)litglieber jeit^

weife auf W @pi|e be^ 3;§urmcB, um »on bort aug bie Sereegungen beä 59li=

litärS ju koU^tm. S)ie genjö^nlic^e 3;l}urmtDac^e njurbe fd)on bamalS ange*

lüiefen, Ü6er etwaige ^ßorfommnijfe im 3k^on ber Umgebungen äßieng, fofort

an bie 5lula Seric^t ju erftatten.

5llg am 10» bie ^Injeige gemacht würbe, ha^ man in ber ©egenb wn Srucf

^er, Sruppenförper 6emerfe, fanbte ha^ ©tubenten^lJomitee ben ®r. @ a 1 1 1 e r,

welcher 59litglieb biefeS Somiteeg war, mit bem auftrage auf ben S^urm, bort

ein regelmdfigeg £)6ferüatorium einzurichten. SJon ber ©ternwarte würben bie

nöt^igen 3nftrumente requirirt. SSier 5lfabemifer würben bemS)r. ©attler

al8 ©el)ilfen pget^eilt.

©leic^ aU ^effen^aufer U^ 06er -- Kommanbo ilöernommen,

würbe bei (Sreirung beS ©eneralftabeä H^ lObfcrüatorium unter beffen 5lufpi=

,^ien gefteHt. 9lun würbe ciM mdjx fi;ftematifc^ georbnet. 25er Segionär @ei=

t e r würbe aU Sßac^'-Sommanbant mit fec^S Äegion^^Orbonnan^en unb jwei @i=

c^er^eitgwdc^tern in bem Sßac^jimmer am %n^t beg 3;^urmeö ftationirt. Oben

mußten bie ununterbrochenen £)bfertiationen in ein ^rotofoü eingetragen werten,

»ier ©c^reiber fopirten bie Serielle ju gleicher Seit, bie in tier üerfc^ebenen

©femplaren für M £)6er=Kommanbo, für©eneralS6em/ für ben ©emeinberat^

unb für ba§ @tubenten€omitee ftünMic^ efpebirt würben. Ziemer gleic^lautenben

Seric^te würben iebeSmal in eine runbe^apfel gefc^loffen, unb »ermittelft ber im

Sturme angebrachten 3iöl)re Ijinabgeworfen. @ine §albe SOliuute fpäter jeigte bie
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Älingcl an, bap bieSeric^tc unten tngmpfang genommen unb burc^ bic £)rbonnam

Jen weiter 6eförbert »urben. fuf kx ©ternwarte ber llniüerfität, fo tt)ie im

^^auptquartiere Semg im Selüeberc, mxm eßenfaag Äeutc aufgeftettt, bic S5eo6--

ac^tungen mittelft ber bort aufgefteHten Snftrumcnte machen mußten. S)iefe brei,

jic^ gegenfeitig controttirenben iOöferüatorien f;attcn burc^ Heine %'ä^\\6^m ein

teregrap^ifc^eS ©Aftern unter fic^ eingeführt , mittelft njelcfeem 5rrt§ümer fceric^--

tigt, ober Söo^rne^mungen öeftätiget würben*

S)ie SSerpflegung aller waffentrageuben SRitteßofen 6etrepnb. „^itöiirger!

Sür Eueren llnterl)alt ©orge ju tragen, ift fowol}! meiner ^flic^t, aU meinem

Silligfeitg' unb ©erec^tigfeit^gefü^Ie bie ^eiligfte 5(ngetegen|eit. 3c^ fenne feine

Zeitigere , unb jwar be3^a{6 , weit fle bie raenfc^tic^fte ift ; allein bie Ferren

Se^irfg-g^efö unb (Sommanbanten ber ftttftftänbigcn ^Ölleitungen müfen mic^

in bemfelöen ©eifte ber ^flic^t unb ber ÜJtenfc^lic^feit t^atfräftig unterftit|en.

^ICe ^^tröeiten o^ne llnterfc^ieb
,

grope wie fleine, bringenbc wie unwichtige,

ganj aßein auszuführen, Ü6erftiege am @nbe cineS SJlenfc^en ^raft. ®ine eifernc

©efunb^eit müpte brechen. 3(^ befehle, unter ftrengfter a>erantwortli(|feit ber

Sommanbanten, bap bie nominatiü »erfapten ®elberforbermp=5luffd|e fammt*

lic^ bis 9 ll^r 5Olorgen0 in meinem Sureau eingelangt fet;n müjyen. lim 9 ll^r en»

bigc i(^ biefe gingaben aCe ol)ne %gna|men. (gingaben, bic fpäter einlaufen,

werben im Saufe beg 3;ageg unmöglich me^r berücffic^tiget werben fönnen.

2Bien, ben 15. Dctober 1848. 9)ieffen^aufer, m. p., pr. ßb.^Som/'

„^unbmad)ung. S)ie 3Ritgtieber ber gefammten SSolfSwe^r, auf beren gu-

tem ©eifte, (Sintrad^t unb £)rbnung ha^ @(f)i(ffal 2öicn§ unb iOefterreic^ö rut)t,

werben hiermit ©eilend ber ^ermanenj bcS Ijo^en Stei^StageS in i^rem eigenen,

wie beS gemeinfamen $Baterlanbea Sntereffe aufgeforbcrt, fic^ allen 5lnorbnungen

Der Äeiter ber Sßolföwc^r pünftli^ ju unterbieten. Siur burd) llnterorbnung unb

aufopfernbe ©elbftüerläugnung 5lller fann ha^ ^o^e 3iel, bie 5lufrec^t^altung unb

Sßewa^rung unfcrer conftitutione-Ien ^rei^eiten erreicht werben. Sie fc^werftc

3>erantwortung wie bie 3SeratI)tung all^r ©utgefinnten wirb ha^ ÄooS 3ener fcbn,

welche aus ©Icic^gültigfeit ober abpc^tlic^cr Siac^ldpigfeit i§re ^flic^ten ouper

^c^f laffen, unb jic^ ben Inorbnungen ber üom ^o^eu jReii'^gtage wie »on bem

Vertrauen ber Scüölferung on i^re ©tette gefe|ten i?ü§rer wiberfe|en.

ffiien, 15. Öctober 1848. $Bom ?Reic^gtagg=9luSfc^ii|Te.

i?r. @ (^ u
f

e l f a, m. p., prot). iObmann. SS i o t a n b, m. p., ©c^riftfü^rer."

ff e f f c n ^ a u f e r'3 erff e 3uf(^rift an ben aSan

:

„^n @e. (gfcellenj ben 35anu6 »on Kroatien, :yaron 3 e 1 1 a c i c. guer

©reellen^ ift eö befanut, \^(\^ ber ^o^e, nac^ ber überwiegenben ?Ole^r§eit ber

Sßetjölferung aller bcntfc^^öfterrcic^ifc^en Sänber — m ic^ me|r unb me^r flar
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fe^e — fouücräne SÜeic^ötag, in 5(nkti'Qc^t ter biirc^ bie ©reigniffe bcä fec^ften

£)cto6er8 ^erüorgerufeneii auperorbentlic^en ©ueigniiTc, — ®rcigmf[e tion mclen

»or^ergefe^en — mit bem auftrage Betvaut »orben, ©orge für bic fßert^eibi*

gung ber ^auptftabt 3Bicn unb Umgebung/ [o weit ber Sßivfimgßfretg be8 ffiiener

9lotlonalgarbe^£)6ei-=Sommanbo xt\d)t, in a>ert^eibigung8=3u[tanb jufe|en. (giier

©rcetten^ büvfte e3 nic^t minber befaunt fcmi , bap icf) burc^ bic ®en)a(t, »elc^e

bie ©efc^icfe unb Sßerpngniflfe beS nietfroüvbigften aaev3a^rel848 (^araftevijlvt,

öu3 ber ©nfantfeit eineg faft einfieblcrifc^en Äc6en8 burc^ aSerufung unb ©anf^

tionirung beö ^o^en 5Jtinifterium§ unb be3 1)o^en gieic^?tagä^^l(u?fc^u|ye3, an bie

@pi^e ber Slationalgarbe »on 2Bienfammt ben llmgeöungen getreten 6in. Sollte

bei bem feii^^er noc^ ungeftörten «perfoneni^erfe^r biefer $ßorfalI ©uer Syceffenj

unSefannt geblieöen fet)n, fo ift bie S)litt§ei(ung beSfclöen ber erfte ®runb biefcB

meineg ©c^reiöenS. ®a8 fernere ^otw beg ©rlajyeS biefer 5lote an ®uer (Sj*

cettenj ift ^^otgenbe^ : S)er Sn^alt be3 im ^(uftrage beS Sleic^StageS »om 31eic|g'

tag^'5tugfc^uffe an ®uer gfcettenj unter bem 14. October ertajyenen, unb burc^

sjJtafat ber gefammten Scttölferung »eröffentti^ten ©^reiöeng, wäre fc^on aU

^riöatmann, nic^t b(op ber ^^(uöbrucf meiner perföntic^en 5lnjtc^t, fonbern auc^

meiner tiefften U e 6 e r j e u g u n g geicefen. @eit bem 13. £)cto5er, unterbreiten

burc^ ein fur^el Snterregnum — in ben ^entraipunft ber ©efc^äfte ber SÖiener»

sßolfönje^r geftefft, belehren mic^ in ieber @tunbe Organe ber »erbrübcrten

5ßotf^tt)e§r aua allen ^provin^en ber auf bem ?Reic^3tage burc^ ben freien Sßolfg*

Witten tjertretenen ^taaitn, \}a^ ®uer ®ycetten5 mit i()ren unterfte^enben ^llrmec-

6orp§, tro| atter Sßerftc^erungen tjon friebtic^en ^6|tc^ten, aU eine üoKfommenc

feinblic^e ?Olac^t angefe^en werben. @iter ©fcellcn? (Srfc^einen, mit Steilen eineS

aus Ungarn wei(!^enbcn leeres, finb ber ©egenftanb allgemeiner Sefiir^tung

;

aber nic^t jener Befürchtung , n)cld)c bie i^rer (grrungenfc^aften fi(^ bewußte

SSoIfSwe^r ber §auptftabt SBien verantaffcn fonnte, rat^= unb t^attoS bie §änbe

in ben @^oo8 ju legen, unb f[^ tion bem ^elb^errn einer 5(rmee, in SJlarfc^

gefe|t o^ne ^anUt eineS i^erantwortlic^en fOtinifteriumS, fet) eS nun Hi urga^

rifc^e ju SSuba^^^eft^, ober U^ unferige ju üßien, ic^ wieber^olc, jt(^ ton bem

t^elb^errn einer 5lrmee, beffen Sßerbinbung mit bem f. f. 5lrmee=(i;orpä @r. ©j^

cellenj beB ^errn ©rafen ton 5(uer8perg bem Sßerftdnbniflfe ber benfenben Sßetöl»

ferung nic^t flar genug üorliegt, ® efe | e, ober mB einerlei ift, ha^ SeräWeif:'

lunggmittel einer Kapitulation norfc^reiben ju laffen. S5on einem feieren ©eiftc

begftc^^clbftüerlafenS ber unmdnnti^en Unterwerfung unter einen, burc^ 8^lac^t=

linien ft^ anfünbigenben Söitten, ber mic^ über bie ^rei^eit^^Oebanfen meiner

beutfc^en unb ni(^tbeutfc^enöfterre{6ifc^en?!Jlitbürger errötben machen mü^te, finb

bem gefertigten £)ber=(s:ommanbanten feit feiner furzen 5lmt§t§citigfeit felnerlei

Symptome »orgefommen. 3m (Begent^eilc. Sßon allen Seiten laufen klagen, bi=
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©efammt'5(ugbrucE aU U^ ®c^o ber Äanbeöftimmen angefelen »erben mup, in

meinem Hauptquartiere ein. 3;aufenbc imb a6er 3;aufenbe eriuarten \)on mir, bem

Seiter ber «ßert^eibigung ber §auptftabt 2ßien, bie Äofung jum 5(ngrife gegen

in 5(rmee ®uer (gycettenj, allein nic^t fo, auc^ gegen bie f. t 3;ruppen ©einer

gycellenj be^ Herrn ©rafen ^iueröperg. Ißert^eibigung unb nic^t Eingriff, liegt

in meinem auggefproc^enen unb ^inldngiic^ ßefannten auftrage, allein, wie biep

in bem geftrigen @c^rei6en bea |o[}en 3veic^ltagS=5(ugfc^ujye8 ©uer (Syceüenj eroff»

net «jorben, Ik burc^ 3^re 2:ruppen »offjogene ©ntwaffnung ber ge[e|mäfig or*

ganiftrten S^ationalgarben ber S)orffc^aften/ bie brittfenben 2Requi|ttionen, bie

SJer^inberung ber freien ^apge, W 5(6fperrung ber 3ufui)r »on ßebenSmitteln

unb bie SSefc^ung ber jum SSejirfe ber Hauptftabt geprigen Crtfc^aften, le-

gen mir bie gebieterifc§e, unabnjeiSlic^e unb t}eitige ^fli(|t auf, mir Don

ben 5(6|ic^ten @uer ©yceöenj in möglic^ft befc^Ieunigter Seitffift »oHe

Ueöerjeugung ju üerfcf)affen. @inb bie Stbfic^ten (Suer ©fceEenj burc^aug

friebtic^cr Slatur, tt)irb fein Eingriff auf bie ^taU, miu \^ iebo(^ im=

mer bie Umgeöung rechne — unternommen — n}irb ben 5(6jic^ten ®uer

^yceHenj btop burc^ bie formet: au 3 ftrategifc^en ©rünben, ein ge=

ppiger ©c^ein angefte6r, fo ^aöe efien aud) ic^ oua ftrategifc^en ©rünben t)on

euer ©yceHena hit öoUfte , beftimmtefte, bem einfachsten 5ßerftänbni|Te ber Se=

»ölfcrung flare SSerftänbigung Ü6er \>k folgenben fünfte, mir, in fc^on ongc-

beuteter Seitfrift, ju erbitten. 1. @inb (Suer (gycettenj geneigt, 3^rc 3;ruppen

aug ber Umgebung »on Sßien berart auriicfjujie^cn, ha^ ic^ im be^arrtic^ften

§BefoIg meiner »om ^o^cn Sleic^^tage erhaltenen a)li|Tion nid}t bemiijjiget bin, auf

ber (Brunbtage eineg fc^einbaren Sriebenä jum 8(^u|e ber Hauptftabt unb ber

Umgebung, jum @c^u|e »on ^erfonen unb Singen, jum @c^u|e öon Slationa^

unb ^riöat=@igent§um, jum @(^u|e üon fd)iDer erfe|6aren Oütern bie auperor-

bentlic^ften SSert^eibigung^mapregetn 5U treffen 'i S-iir einen ^ampf entbrenne er

nun in ben SJlauevn ber H^^yptfiabt ober in beren ^lu^enbe^irfen, Jftüftungen

aufzubieten, miiji eine, für bie SÖefc^ciftigungen beä ^riebenS unb ber ;(Sultur

beftimmte SSeüöiferung in ©olbaten umiuanbelt , icetc^e ben fc^iuer gebrücften

fteuerpflic^tigen SSurgern noc^ größere unerfc^tt)inglic^e 5(u§iagen auffingen

mu§, welche Sefturjung o§ne 3Jtap, Befürchtungen o|ne ©nbc, mit einem

2ßorfc, lüelc^e ben ebetften Äern , ber auf bem t}ol)en Sfteic^Stage tagenben Se=

»ölferung, an berem 2ßoi}lftanbe atte öfterreic§ifd)en gjlitbürger frembcr Slatio*

natitaten o^nc Unterfc^ieb bet^citigt jinb , bie tbbtic^ften SÖunben auf unabfe^-

kre Sa^re fd)(ägt? 2. @inb ®uer (gfceaeni geneigt, jeben 5lft ber t^einbfeligfeit

gegen bie meinem @c^u|e vertraute Seüöiferung, ©ngcborne wie ^rembe, [ofort

einjufteHen ? 3..@inb C^uer @i-cellcnj geneigt, fic^ fofort auS ber bro^enben
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©fettung, Me i|re imtix aßfolutiftifc^en Saniiern agirenbe ^eereSmad^t unter

ben Wtamn, man fann fagen , bev^eit fel6ft unter ben Kanonen ber §auptftabt

einnimmt, in ber afferfürjeften Seitfrift, Df)ne ?RücfjicI)t auf ftrategifc^e ober

politifc^e ©runbe, »on bercn Stic^tigfeit ic^ bie unermeplic^e 5iJlc^v^cit ber

mir anüertrauten SSoIf^nje'^ren t)öllig fruchtlos njurbe üßerjeugen »oHen —
nac^ bem ©üben ju, in i[}r ^eimat^Ianb jurürfjujie^en ? ®ie ungeheuere Sßer«

antttjortlic^feit, bie feit ber nja^rtic^ buri^ feinen bemofratifc^en @§rgei| eine^

©mporfommlingö
,

[onbern burc^ H^ ©ebot reinfter $sürgerpfli^t erfolgten

Ueßerna^me meinet [c^roierigen 5tmte5 auf meinem alleinigen Raupte ru|t,

ßemüfflget mi(^ biefe meine erfte 5lote an (Suer Sfceffenj faft in bem büfte^

ren ß^arafter eines Ultimatums abgeben ju lajycn. — 3c^ gewartige in

SSälbe ßuer gfcellenj geneigte ?lnttvort. S)a ic^ forco^i aU Mmn beS fßot

M, als 3Jorftanb beä SÖe^rförperS ber ©tabt 5Sien, in (Sntfc^eibungen, 06

^ampf, 06 xJriebe fei;n tt)irb, nur offen »crfe|ren fann um barnac^ 6iop aU

Organ ber cntfc^iebenften ^Ke^r^cit in ^anbeln — fo ^afee ic^ bie n)eitere

e^re guer grceKenj mitjut^eiten , \)4 ^^ ^^^ 5"^^^^ ^^^f^^ ©c^reiöenS ber

Äenntnip beS ^uMifumS nic^t cntjiel^e. Hemers, bap ic^ geiftige 2ßapn,

ben roheren, beS menfc^enmorbenben Ä'ampfeS tor^iefienb bie gefammte treffe

ber ^auptftabt beS aSateitanbeS, aller Sutturftaatcn be3 Sßettt^eitcS aufrufe,

ftc^ beS 3n^alte3 meiner erften ^nfprac^e an (Suere ©jcellenj ju 6emdci^t{=

gen. 21&ien, am 15» ©ctokr 1848. «Uleffcn^aufer, m. p., pr. £).gom/'

^uf biefe lange unbeutfc^e Sufc^rift ga6 ber SSan bem bamit gcfenbeten Äe-

gionS''(Sommanbanten ligner folgenbe münblic^e ^(ntraort: „Sagen @ie Syrern

protjiforifc^en eoramanbanten , ha^ ftc^ ber Mn in feine Erörterungen ber

überbrachten langen 9^ctc, njclc^e fogar broBenbe ©teilen enthalt, einlast,

unb [agen @ie i^m, bap wenn e8 feine 5lbfic^t ift, bie SRu^e unb Orbnung

in ber Steftbens ^ergeftettt ju ttjiffen, bap eine barauf bejüglic^e «Olitt^eilung

t)on i^m, bem Sommanbanten, in einem jc^n Seilen langen Kontexte genügt, um

ben SSan jur ©rreic^ung biefeS SwecfeS ju unterftii|en/'

fm 15. £)ctober erhielt ber £)ber-SommanbO''Äaffier 5of. ©rimm
einen Auftrag tjom £>öcr=Sommanbanten 50teffen^auf er, bem ®encral=

Äieutcnaut §8 e m unüersüglic^ 10,000 fl. e^Ot. auSjubeja^len, loelc^en Sefe^l

er unter bem Sßornjanbe , bap er in biefem 5lugenblicfe nic^t mit ber nöt^i=

gen Sarfc^aft terfe^en fe^, feine ^olge gab, — worauf i^m bis jum ©c^lupe

[einer ^Imtirung, ndmlic^ ben 17. October, biefe ^Inweifung nic^t me^r »orfam.

9'/4 U^r 5(benbS. Sodann ^lanf, mf^nlja^t in ber Sftoffau 9Jr. 23, machte

beim £)ber''Sommanbo bie ^In^eige, bap beffen §ßater in (Srbberg wof^nl^aft, an

biefem «Olorgen i)or bie ®rbberger=Äinie IjinauSgegangen fe^ , weil er in ber

M% m bereits bie ^Ölilitar - Sßorpoften ftanben , einen ^üc^cngarten I;abe,
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unb (^emufc loten Jüollte. m berfel6e bort (ixhittU, unb um «pflanjen auSju-

fc^neiben jic^ bücf te , iDurbe ton ©rcnabieren bc8 3Ugiment8 (Srj^erjog Äubirig

nac^ i^m gefc^offcn, unb er in %oici^ betJen (jetöbtet. ©ein @o^n, ber neben i()m

ftanb unb nadt) mi<i)m eöeufaH^ gcfc^ofjen würbe, ift mijt getroffen iDorbcn,unb

burd^ bie i^luc^t entfommen. ®a nun ber Äeic^nam fc^on feit SDlorgenS 9 lU)r

im ©arten lag , unb jic^ Sliemanb getraute i§n ju |olen, [teilte obiger bie Sitte

an \)a^ Öber-Sommanbo, i^m ben Äeic^nam feinet SßaterS ju^umitteln. SJon ©eite

beS iOber^Sommanbo lüurbe burc| SJermittlung be3®cneral 3)tataufc|ecf ein

Parlamentär aögefenbet, unb in ^^clge bejfen ber Äeic^nam in bie @tabt gebracht.

loy* U^r Slßenb«. S)er aScrnjalter einer ©raf^arrac^'f^«" ^^^i^ft^^ft

melbete Beim Ober^Sommanbo, bap er on biefem 3;age mit bem ^jJoftroagen üon

Äittfec Ü6er ^ainburg , Sßrucf , ^Jifc^amenb unb ©c^njec^at nac| 2ßien gereifet

fe^ , unb ouf bem ganjen äßege nic^t einen einjigen Mann »om ungarifc^cn

§eere gefe^en, unb erft in Sßien erfahren labe, ha^ a5orpoftengefe(|te ä^ifc^en

ben Ungarn unb Kroaten \tatt gcfunben |a6en follen.

W/z n|r 9lac|t2. SSon ber §unb3t|urmer Äinie melbete eine Saöallerie-

ßrbonnanj beim Dber^Eommanbo , \)(if jur ^^unb^t^urmer Äinie bie faiferlic^e

(s;aüallerie anrücfe.

12 U|r 9lac|t^. SSom @tep|an^t§urme würbe bem ^iber-Sommanbo gemel*

Ut: 3n ber 5lä|e beS aSifambergeS fei) eine ^euerSbrunft |i(|tbar ; e3 fiden |ie

unb U einjelne @c|iijfe.

S)ie toon ber ^ermanenj beS aSecwattunggratt^eä beorberte 6omrai|fion jur

©riebung besi 50lunition?üorrat|cä berichtete beim £)ber^Sommanbo : 5n bem

3eug|aufe auf ber ©eiterftdtte bepnbcn fK^ nur ein ^cilk^ ^ap 8c|eibenpul\)er,

welches man ju ^Patronen ni(|t üerwenben Eann. Kanonen pnb feine »or|anben.

^n SIeifugeln: 91 Keutner Snfanteric^^ugetn in 91 Äiften; 333 Zentner

Äammerbüc|fen = kugeln in 333 Äiften. 424 (Sentner Äammerbfi(|fen=^ugern in

424 Giften; an^anonen^^atronen: 636 ©tiicf ju 6 «pfb. unb 12^fb. in 45 Giften;

Äartätfc|en= Äugeln in 71 Giften; 310 ©tücf gcfüate biüerfe S(e(|büc|fen. @in

^aquet @c|iepbaumn)otle. ^ietoon jinb bereits t^erabfolgt : 5(n Äanonen^^atro^

nen 15 Giften; 9200 ©tuet $8leifugeln in 4 Giften.

3n Saben waren bie ©erejaner mobern geworbene ®äfte. ®a8 ^auptquar=

tier beS San ju @c|önbrimn war mit @efd}ii| wie befpirft, fetbft H^ ©loriett

war mit Kanonen befe|t, — h^ ©anje beS Äager0 impofant, friegerif(|, mcrf=

würbig äu fe|en.

S)ie fic| in So^men gegen bie Sßiener llmfturäpartei gebilbetc £)ppojition

bra(^tc Sßiete , befonberS bie Ultra ein wenig jur Se|tnnung, — e2 begannen bie

91et)olutionmac|er auf %l\iijt ^u benfen, einzelne ju pielen.
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5(itä ^repöurg würbe Uxi^ttt : „®al magi^arifcfje Säger 6eftnbet ^ in

^]J a r n b r f öei Äittfee, mit @eneral 501 o g a an ber @pi|e, bte ton ^ier 51a^gefcn=

beten lagern ßei^ittfee. Sei ber Artillerie befinbcn [vi) äße [) (e unb SÖaip, 3n=

genieure ber Sentratk^n. Affe übriien Sngenieure üon f}ier flnb ßei ben Kano-

nen, ton ben ^iejigen Sürgern 800, worunter ® b I ift, er njeigerte jtc^ 51t ge^en

unb Ijat fic^ felbft biirc^g Sools gebogen. Sellner, Opjier be^ ajerpfleggam^

te§ mup täglich für \)a^ Sager 18,000 Sai6 bacfen laffen, hit äffe burc^ feine

§anb (!) gc|en. ©eftern Slac^tg tarnM ©c^ijf „$8ator" mit 50,000 Saiö Srot unb

©pecf. S)ie 500 3uben , »elc^e ton ^ier abgingen , itorunter tiele ter^eirat^et

finb, toie ber alte S) u?, ber greife Sßater beB in Söien tteitenben ®ic^ter8 u.f.n?.

befamen ein „©(Jen," a(8 jie im Sager anfamen. S)er fc^njarjgelöe 3Jtagiftrat

» ü t e E e i n e ® g f r t e mit bem $Brotc geben, unb eS fonnte nic^t in0 Sager ge-

fc^icf t werben ; ha «janbte jic^ obgenannter 3effner an la^ (Sommanbo ber iSrae-^

litifc^en SJtobilgarbe, bicfeS liep SReteiffe fc^tagen, unb bie Suben begleiteten hai

aSrot in'^ Sager, bie i^raelitifc^e Sugenb führte ein ^rafent inS Sager, befte^enb

a\[^ 200 gimer SÖein, — Söütften, — ©c^infen, u. f.
». ©^ machte ticl

©enfation, ber SRabbiner fegnete Affe, aU fie forf^ogen, bie ©enfen waren äffe

mit Slumen unb — rotten Sänbern gegiert/'

10» Ä) c t b c n

^ufujicßlitiiij iKä iTaaliiuilkffl. — |llc|feiil)aii|'fc nii <3liucspa-0. — P«c per;

Hncr Oll tite Wuncr, — pccid)tc vom ^•"tcpljaustljiinn. — Pcrtii. — (5enuint>e'

xa\\)5'V<v\jün'!)[ün$ti\. — pic /ttagDiircii iibcrfcljrcitfu il;rc (5xänit. — /eltimar;

fc^all llatitikp Oll Vit ©ariufoii ncm WUii, — |)roklamatioii ^r. ^lajepöt.

®ine weitere Bearbeitung bc3 Sanbtolfeg:

„ijreunbe tom Sanbe ! 3^r werbet boc^ bie Ie|ten 3:age tiel, fe^r tiel

ton SBien geprt ^aben. 3§r werbet ton Seilten, bie e^ mit ber S-rei^eit reb*

lic^ (?) meinen, gehört ^aben ton ber eblen, tobegterac^tenben, begeifterten gr»

[)ebung SBienö , aber auc^ ton ber ie|igen gefährlichen Sage biefer Srei^eitg'

fdmpfer. gä wirb auc^ nic^t on Seuten fehlen, 3§r werbet fle balb ernennen,

bie ®uc^ bie ©ac^e anberä erffaren werben, bie (Sud) abrat^en werben, (Suren

Sßiener Srübern ju >5ü(fe ]\x eilen, (äiicr gefunber @inn wirb fagen, wem 3^r

trauen fofft, 3^r werbet wip, ««i ^^^ ^^ 1^^ ^^"^«^t (?). 3§r werbet W'ffen,

\i4, wenn bie Biener unterliegen, auc^ 3§r unterlieget (!). glicht nur baS,

m^ 3^r big ie|t erlangt |abt (?) , würb:t 3l)r wieber terlieren, grope ^riegg=

eonttibutionen würben ®uc^ auferlegt werben, 3^t würbet wieber ju Selb--
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eigenen (sie) ^eraßjlnfen, unb bie a(tc, fffatoifd^c, soiettevnic^'f^c ^olijei'

unb Seamten^eit njürbe »ieber fommen. Be^e un^ unb (Su(^, wenn e8 fo fommt,

ttenn n)ir unterliegen. 5!Bir »ollen biefc Seit nic|t erleben. 9Bir werben jic nic^t

erleben, m mxkn Itegen, njir »erben jieften tiereint mit (5uc^, Srüber ! jaubert

nic^t, MiS> ^U^t auf bem ©piele, H^ @^icffa( für unfer ganjeS ÄeBen unb für

unfere (?) Äinber wirb in ben näc^ften 3:agen entfd^ieben. Sßenn »ir einig »irfen,

ift ber @ieg genjip. S)'rum nic^t gejaubert, SSauern, SSrüber, ^eran 5unt Kampfe

unb ©lege mit un8. ^ür @uere SSerfoftigung ^ier ift tom ©emeinberat^ geforgt.

®er 5luSfc^up ber ©tubenten."

S)ap ollc tiorfte^enben ^rop^ejeiungen nid^t eingetroffen ftnb, f^at bic

©rfa^rung geteert. 5tu^ ha^ ©c^icffal ber Äinbcr beS @tubenten = 5tugfc^uffea

ift anberg entfc^ieben »erben. —
9 ü^r §Olorgeng. Som @tep^an§t|urm »urbc bem Oöer^Sommanbo ge=

melbct: Sftec^t^ bon ^aifer^®6ergborf jte^t man SBai^feucr; SDlilitdr liegt

hinter bem @ebüfc^. Seim ©t. 9)larrer ^frieb^of befinben [\^ Kroaten mit

einigen ^acfreagen. ^M ber Sftemife am Saaerberg fommt jeitweife ein ein=

jelner ©olbat ^erüor.

S)ie früher angebenen Soften be3 9)lilitärg fte^en no(^ immer am

Saaerberge biö jur Spinnerin am Äreuj. 5(uc^ jte^t man brei SJtann Satoal-

levie unb beiläufig 200 SJlann Snfanterie.

®er iOber^Sommanbant SJteffen^aufer ert^eilte bem ^la|offijier

® unb er jum »ieber^olten SHale ben 5Befe^l, an Sflationalgarben feine

^ajTirfc^eine für auper^alb ben Äinien Sßien'S augjufolgen.

.

^offut^ »ar im mag^arif(^en Sager angefommen, bie Offiziere m^
reu unter einanber uneinig, bie SRebetten trauten einanber ni(^t, unb einer

beoba^tete unb hütete mi^trauifc^ ben anbern.

@in sDlufter ber 5(uf»iegtungöfunft be§ Central = ^uSfc^upS ber bemo--

fratifc^en Vereine, eben fo terbrec^erifc^ aia fomifc^, »ar folgenben Sn^

|ali§ publijirt:

„Sarum fommen bie Sauern nic^t?

3^r Äanbleute unb ©ruber um SBien!

Srol Sflafeten unb ^lafateu, ©turmlauten unb auSgefc^icften ©eputirten,

f)at fic^ ber Äanbfturm bisher nur jum 3;§eile erhoben. |)ört 3§r benn nic^t ben

SRuf ber ^rei|eit^männer ? ©inb @ure £)^ren taub für ben ©c^recfenSruf ber

»on ben 3läuberl}orben Sellacic'S angefallenen ©tubentcn unb Stationär

garben, »elc^e »on jenen faifevlic^en ©olbatcn erroürgtO) »erben, bte£)rbnung

in 2Bien baburcf) lerfteCen »ollen, t^a^ jie bie 5lationalgarbe ent»apen, bie

Konftitution toerle|en (?) unb jic^er balb »ieber 9lobot unb 3e^ent »on @uc^

»erlangen »erben, »enn 5^r nic^t un^ felbft ju §ülfe fommt? ©inb Su^ bie
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auageftot^enen ^ugen , bic auggcfc^nittenen Sungcn, bie ßcrauSgeriffencn 5Ibevn

unb i5^(ed^fen, bte in bie Kanäle terfenftcn Äopfe *) 6ra>?ev Siteinner , nid^t llr--

fac^e genug, um gegen biefe Sftäufier^orben , bie ärger ol? SJlenfc^enfrepr »ü»

t|en, enblic^ mit ©enfen, ®rc[c^flege(n unb 5leyten aufjukec^en ?

§a6t 3^r »ergeffen, "^(x"^ ®ure beutfc^en Srübcr in Ungarn ßei (eöenbigem

Äei6e jerfägt unb gebraten n)urben ?

Ober wartet 3|r , big biefe @(^anbtf}aten an ©uc^ , ßuren 5Öei6ern unb

Ä'inbern »erü6t n}erbcn , o^ne "^^"^ n?ir ®uc^ bann , wenn 3f)r ton unS abge=

fc^nittcn feib, ju ^\\\^ fommen fönnen? 2ßa3 fodte Suc^ abmatten, e^rlic^e

unb bonfbare SJlänner ju fei)n ? Sft eg übler Biße ? ©ottten (Sure ^crjcn

[(^(ec^t \im ? 5^ein, ba§ fann nic^t fe^n, benn ftiinblic^ bezeugt 3^r burc^ ®ure

©enbungen »on fiebenSmittetn unb (Selb , "^^"^ 3^r bie nic^t »ergebt , bie ®uc^

befreit ^aben. Ober ift e§ Seig^eit , unb fc^eut 3§r ben S)ienft für \(i.^ Sßater--

lanb ? 3ft e8 Sßerrdt^erei
, hervorgerufen bur(^ bie nieberträc^tigen Flüchtlinge

ouS äßien ? 5ft Uneinigfeit unter ©uc^ felbft @c^ulb baran, \<x^ 3^r noc^ immer

hinter bem Ofen fi|t ?

2ßir bitten unb befc^iüören ®uc^, nic^t ju »arten, bis @ure Käufer brennen,

fonbern lieber früher ju unö ^erbeijueilen , bamit n}ir mit vereinter ^raft biefe

Siäuber unb Siebe tobtfc^lagen, el)e |ie (Sure gelber üerwüften, Sure Sßeinberge

nieberbrennen unb (Sure Oc^fen fc^lac^ten

!

äßir bitten ®uc^ um fo me^r , nic^t ju jögern , ^^^ 3^r biejenigcn wäret

welche bie etften %x^i% tom SSaume ber Freiheit , ber ^ier mit bem ebelften

Sürgerblute gepflanjt würbe, genojfen ^^i^t.

Unterftü|t ben jungen Saum ber Freiheit, fc^ü|ct i^n gegen aUeS Um

gemac^! 5luf barum, mit bem Sanbfturm! Scgert nic^t, benn mit un8 ift

©Ott unb bic gerechte ©ac^e!"

©olc^e @tt;lübungen brachten bie fecfen, »erbrec^erifc^en ^Burfc^en be3

eentral=5lu8f(^u|fe8 ber bemofratifc^en Bereine , unb folc^e würben burc^ ber

sjJrejfe 2Bunberfraft »etbreitet. S)cr ernfte, vernünftige 3)lann nützte über beriet

broHige, läppifc^e ^profa ber i5)emagogcn lachen, wenn bie ^^olgennic^t beweis

nenSwert^ geworben wären. S){e Sßauern famen aber bcnnoc^ nic^t.

5lm linfen ©onauufer näherten jtc^ bie ^eranrücfenben 3;ruppen, bie^lorb--

ba|n war von 2Sien big Äunbenburg vom SRilitär befeljt , bei febem 2Öäc^ter=

^äuSc^en ftanb ein Soften , um bie Sa^n ju fc^ü|en unb ben 3;rangport ber

Gruppen \\\ becfen, Sßinbifc^gräp ^Infunft war gewiß, ber ©c^recfen

unter ben Demagogen — permanent geworben. Solche SDlittel bic S)emagogen=

*) Uefier biefe Äugen mu^ Bemcrft werben, ba^ bet am 12. (Seite 321) »orfontf

menbe Setc^nam, laut einer bem ©(-mcinbetat^e gemad^ten ^Injcige, wA bem

©pitate ber krm^ersigen Sßtuber enfwenbet »orben fe^n foll? —
29
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(^MU cinmiMm, u\ kn Scwei^ i'^rer ^n^it ju licfei.t, '.|'t i t3 tjoiftcfenbw;

Inrebe an bic S5auei4 ju enfnormen.

©eneral Sern tüi.^ BniiKjt, Big pr 5(nfui.|'t b'- fOlag^aren olle ©efen--

jtong^^nftalten ju organijifen. ®ap SÖicn nic^t b*^auptft tucrben Eonnte, mi^tt

er nur ju genau ; ö6er er wollte Seit gewinnen, 5i2 \)k SJlagi^crui SBin ent^

fe|en, unb ein grope^? ^Olag^aren-^ieic^ , unb ein grope3 ^oUa-Sleic^ aaf ben

3:riimmern ber ofterreid^ifc^en 50^onar(|ie, unb auf ben 3;iänimein 9Bien'g ein

öio|]''^ Sub^^eft§ unb ein gropeg 3Barf^au erftetjen follte. Unb bie SBiener l^atfen

Uli? atten Greiften mit, — um i^re fc^öne, reiche, grope SRe|ibcnj ber 6:d[are

5u tincm feinen ©ränj^Sleft burc^ ?(nfc^(u§ ber ^roüinjen an ein grope§ —
einig"^ Seutfc^tanb ju machen, ju einem 5fleft im fernen Sinfel 55euif(^(anb3 ju

mad^en, um bann nad^ ^-ranffart um (Snaben b? ip(n yj ge^en. ©ie gaben i^r

Sßlut, M ®taa^^'' unb ©emeinbegut ben Umfti'irjUngen ^in, um jic^ felöft ju

uiiniren. (Sine größere poliüfc^e §8efd)r("nft()eit ^C[t bie -ffielt ni^t gefe^en !
—

o.i i^olge ber ben ^ag juüor gefc^e^enen ©efangenne^mang zweier f.
^

£)ffiäiere erfolgte na^fte^enbe

„Äunbmac^ung. ^mi froalifc^e Offisierc, bie l^rer franf^eit ^aI6er jum

©e^rauc^e ber Säber nac^ ^(i\}fn \u reifen bie ^61ic^t ^a'^en, finb tion ben Sßor*

poften ergriffen unb in baS^auptquaitier grtrac^t worben. 3c^ ^abe ^reigebung

auggefproc^d , tt)ei( fie f ran? Wören. Sä^renb bea ©fUiteg nac^ ber Sinie §af

i^rem Ä'Vn ©efo^r gebroI}t. (Barben , unb nic^t 3Jtdnner »on bej^nnungSlofem

^66"^. waren bebet 6eH)eiligt. S)er i06er'(Sommanbant ^ot fo(c^e§ mit Unwillen

«emommen. ^Olitbiirger ! S)a0 S(ut unbewaffneter ©egner barf nid^t »ergoffen

werben, löer SRu^m unferer fc^onen ©tabt würbe burc^ fold)e ^anbUmgen ben

fc^wärjeften ^acfet erleiben. 5ebe Biegung warferer ^erjen »erbietet , an 9Be!^r=

lofen feinen Stu*^ ju füllen. 3ßir wellen (befangene m-'f Strenge unb SSotjic^f,

ober unter allen Umftänben, folc^eS ift mein feierlichem ©ebot, mit 3Jienf(|nc^fe't

rib nai^ b^ni 5ßolferred^te be§anbefn.

S)ie wacferen ^erjen mehrerer (Bliebr ber afabemifc^en ßegion §iben ftc^

bei biefer ©elegen^r* wie immer m'' Uuific^t unb ßr'|C^loffenf)eit benommen.*)

3c^ banfe i^nen, unb würbe wünfc^en, c''ima^. '^re Slamen ju erfahren.

2ßien, 16. £)(;. 1848. gjtej-j-en^aufer/m. p.,proD.£)ber'(Sommanb."

„^ßacfere ^rei^eitSfdmpfer Sienä! Sie Sßo^tgefc^ic^te tclib ben 3iu^m

guereg 50lu*V? unb (Suerer 3;apferfe{t Derfünben. iöamit aber ber9)lut^ fegen3=

»olle ^rüc^te tragen fott, muffen foldje SJtajJregeln ergtifen -werben, bieben

(Sieg unfel)lbar machen, unb biefe SJtapregeln muffen »on einer §anb ergriffen,

geleitet unb ai'^gefü^rt werben. iS^iefe §anb ift U^ Ober^Sommanbo ber 9latio=

*) riffiiiiere be? 58ejirfe? 3Biekn waren bie Sßraüen. @ie^f @d(e 440 5S)r.
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natgarbe im ?ßeretne mit bem (Semeinberat^e , unb »on ben energifc^en 3)iaprf^

geln , bie ton biefer @eite in unferen f^iücren ^agen ergvijfen iDorben jtnb,

fßnncn unb miij[cn ttiv ben gtänjenbften S.folg unfereS Äampfeä erroarttn.

3ßir 6ii.en ®u(^ ba^er, njacfere SJü'tbiirgec, biefe %gelegent}eiten nic^t »on

einer anbern ©eite gefc^Iit^tet fe^tn ju woller. @o fc^etnt ber Su^^um

f\i) ju verbreiten, aU m^nn (3 bem f)o^en SHtic^gtage jufteBe, einen Eingriff

gegen unfein ^einb Sellacic ju befehlen, unb icir fönnen nur biefen 5ii--

t^um 6eri(^ugcnb bemeiien, \>a^ ber JKeic^gtag feine @j:efuti»= fonbern

9efc|gebenbe®en)Qlt ift. ^llfo Srüber ! (gintrac^t, luäbauer unb 3)lu^f)

!

2Bieit, ben 16. Cctober 18i8. fßom 5tuBfc^uji|e ber ©iubenten."

^m 14. tDoUte berfelbe ^lugfc^ui , ber SReicptag foöe ben Sanbfturm mit

fräftiger §anb leiten unb bie §8crec^ligung be^ lleberitittS be^ 59li(itärg ane^-

fennen, unb t}ier ^ei^t eg ganj rid^tig, ber Sleic^gtag märe feine gfefutitjgemalt.

@eit 9}leffen^aufer ©ber^Sommanbant gemorben, maren öoine|mIic^

mehrere iöepuiirte be'm Ober = Sommanbo ^dujtg ju fel)en , meiere auf bie SJer-

t^eibigung ginffu^ genommen, darunter ©ol'bmarf, i?üfter, ©iera*

foÄ^fi, SSioIanb, njelc^e cm pufigften ein = unb ausgingen.

S)ie Sernirung ton Sien fc^ri-- »ormärrS, bie MenSm'.ttet mürben cb^

genommen. ®lc ©terblic^feit mar gering; bie Semo^ner Ratten feine Seit —
franf ju fe^n.

Ungea(^tet ber mili^ erhobenen ^afta unb beä «jjlafateö megen Sranb--

fc^a|ungen, fc^reibt bennoc^ ®. ©rüner*) SoigenbeS: „3n ber <^taU

l^errfc^te bie größte Orbnung unb nic^t ein ^^aö ton Sftaub ober ^liinberung ber

^roletailer fam tor. 50lan mupte jie fe|cn biefe fräftigen unterborbenen 9}len^

fc^en, mie jie begeiftert (icunfen?) mit ber SBaffe baftanben, mie fie tor jebem

Äcgionar mit einer gemiffen (!) @|rfur^t bie a)la|e jogen , unb feinem (!) mirb

e§ einfallen ju fagen : in Sßien ^etrf(^te Inarc^ie, 3m SBerlaufe ber le|ten 2;age

terfor U^ (Sentral'-Somitee oller bemofratifc^en Sßereine fe^r an Srebit, ha an

bie@pi|e jlc^ einSJlann gebrdngt ^atte, ber ton unferer (b.^.@rüner'ä) sjjartei,

ton Sebem beSatouirt mürbe, nemlic^ §eir (S^affeS, mie er fit^ nennt. ®ie

ßefferen (?) ^röfte mürben bem £)ber = ßom;itanbo juget^eilt, ober jogen jtc^ —
juriicf, meil feine Sin^eit, fein ^^i'^jrer ha mar. ®r. 3;aufenau, ber

eigentliche 5tgitator, fo mie «Schütte maren fort. S)er elftere mar nac^ ^eft§

gegangen , um bie Ungarn anjueifern **) , ber anbere mar balb ha Mh bort

gefp^en unb.fc^lüpfte mie ein ^c^ überall burc^. (Siner ber tptigften unb mürs

*) ©efc^lc^te bet Dctofier^SReuorulion in 2ßien , ff. 8 , Sei^jfg , j^ö^tec 1819. 2 fl.

^. 3J?. @§ ijl bie§ eine magere ^lafatettsSammlung mit ultcarabifalen 33emer^

fungen — c^n feine ©efcf)ic|te. ^uc^ ba? müjfen bie Sßienei: ttoc^ ii^nfjUnl

**) fBejfec, er flo^, roeit i§n bie ^rotetariet ö(? einen ®teö fjänaen woüten.

29*
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en (!) ?fü§rer mx S)r. 5L 5. ^Bec^ er , SRebafteut beS „SRabifalen", ml-

^er fiiö auf ben Ie|ten ^ugcnMirf fonfequcnt itnb unerfc^rodfen 6lie6. 5)a8 5SJlü

litär erlaubte jlc^ bie ro^eften ©enjaltt^ätigfeitcn. @o Jüurbe ber 3)eputirte

@turm in 3ö. SJeuftabt o^ne bie geringfte (?) ^ßerantajyung feftgenoramen,

unb unter ber ftrengften Seiuaci^ung imi %ao^^ lang in förmlicher ©efangenfc^aft

gehalten. X)ie Cfft'sicrc nnmitctt tie SSotf§t>erttetcc fctc SOlör^ec

Satout'ö* Snjei ©tubenten, bie mit bemfelben Srain, njie ber obgenannte S)e=

putirte ouB ©tct)ermarf famen, foüten ouf SBefe^leineä SRajorg erfc^ojyen (?)

»erben , inbejjen »ar ber Dfierft gegen ben Eintrag (?) beS 3Jlaiorg , unb e8

^atte fein SSeroenben , ^a^ jie mit ben gemeinften S^impfroortern benannt tDur=

ben, unb nur ber Umftanb, bap jic^ einer ber ©tubenten olS Sßaron (!) m^--

tt)ie3 (!), kfcinftigtc etnjaS bie 2öut§."

Sie Ungarn jtnb \)a ! ^iep e3 abermals , — aber eä waren nur jene ha,

bie ha^ ©erlieft f(^on fo oft auSgeftreut l)atten. 3m ungarifc^en Äager fott eine

SJleuterei ausgebrochen fe^n , njoburc^ bie 5lnfunft tjerjßgert mürbe.

©in äßeib , aöer 2ßcibli(|feit bar — [amraelte Unter fc^riften ju einer ^e^

tition an ben Slcici^^tag , ha^ berfelbe ben Äanbfturm aufbieten möge. 63 mar

biep bie fogenannte ^rofibentin beg fogenannten erften bemofratifc^en ^rauen^

SSereineS, ^erin, bie i^rem e^renöoHen Familiennamen mü|rlid} feine ®§ve

machte, 3ßaS l^aben Sßeiber mit ^olitif ju fc^affen ? SDlan fann bie ©eliebtc

eines Demagogen fci)n, unb boc| äßeib bleiben; aber fred^eS (Sinbrdngen in

Sölferfragen — bleibe fem bem meiblic^en ©emiit^e. Unb bie ©uilotinc —
boc^ barauf merben roir fpdter fommen, 5)u unglücflic^eS, fanatifirteS 2öeib !*)

5luS aßen 3;^eilen ber SJlonarc^ie unb 5)eutfc^lanb3 famen ^brejfen an ben

•Skic^Stag, o^ne Sroeifel j)on einzelnen S)eputirten angeregt, melc^' erfterc ebenfo

tiele SeugniiJe ber politifc^en Unmunbigfeit ber einzelnen ^jJroüinjialen, toll bom-

baftifc^er «p^rafen unb ^oc^trabenber 3Jt£tap^ern, barboten. Solche pnb ki ben

©reignitJen ».^r|erge^enber unb nac^fommenber 3;age enthalten , um bamit bie

betreffenben Sorporaiionen nun erfennen — maS jle gemollt unb getrau , unb

m'i fie Ratten moEen unb t^un fönnen. — @ie foQen mo^l überlegen , ob jie in

Sufunft nic^t 2Baffen gegen jene fc^mieben, benen fie [olc^e »erniinftigermcife

reichen follten. 5ln Erfahrungen fc^lt eS ma^tlic^ nic^t

!

S)ie @tabt ^atte ein ruhigeres 5lu3fe^en, bie meiften ©cmölbe maren

geöffnet. Stiele gingen i^ren ©efc^aften nad) ; ton größeren ©efc^often feine ©pur.

*) aßet fo wie irf) Sßhit in ©tromen fliefen fa$ , »er bie tobtoerörcifcnben ©e-

f^o^c, ba§ ^ifc^en bec kugeln geprt, bie »tefen 2)ienfd^eit im btü^enben unb

Bor^erücften mut fobf ^InäeüredPt iäxad)kt ^alte, bann, wer felbjt fo »letc Äe-

Ijengäefa^ren 6ej!anb wie i^ — ma^ne mirf) nidjt um Stactjficfjt geijen politiic^e,

bluiriinjlige ffieröte^en tee Ueßerlefienben. 2^ fd)rel6e nur roaS war unb roa||r I S)c-
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©egen ^tta^ Derftreitete jlc^ H^ lügenhafte ©evüc^t t)on einer in ^rag

ausgekrochenen SReüoIution unb »on ©rftürmung beö bortigcn Seug^aufeg.

9^o6ert SSIum, i^^rßbel, ^artmann, Srampufc^, ^ranffurter

©eputirte, famen in 2Bien m, gefenbet »on ber Äinfen be3 3Ieic^gtage§. 3§r

^cidofeg Sßirfen begann. S)ie mobilen Sorp8, beren ^a^i bcbeutenb n)uc^g,

njurben in ©b genommen unb aufmerffam gemocht, ha^ @u6orbinat{on3=

fehler, eigenmächtige tjouragirungen :c. friegSre^tUc^ be^anbelt »erben. SJlan

forberte S)i§cipnn »on ?lrbeitern, unb fuc^te ha^ SJlilitar jur SJleuterei ju

bewegen. SJtan [ottte aufbauen, unb jerftorte nur.

S)em Setragen ber Kroaten würbe viel Äo6 gefpenbet , hingegen jenes ber

Gruppen bitter getabett. Sto^^eiten aller 5lrt, SonftScalionen öon Äe6enSmit=

tetn jc. waren an ber 3;ageSorbnung. ^reilt^ waren bie Kroaten am 6. nic^t in

SSien , unb jinb aud^ nid)t fo fc^äublic^ bebient worben.

®ie Sluc^t vieler galabrefer unb ©tanbrebner würbe immer bemer Warer.

3)ie jurücfgebliebenen 31e»olutionSmac^er machten anfc^einenb fc^erj^afte — \ia^

fangen bejcic^nenbe ©eften.

,/^unbmaci^ung ! Sc^ erweitere meinen bie^fattfigen Sefe^l betrep ber

©ienftleiftung beS berühmten lierrn ®eneral=Äieutenant SBem bal}in, ha^ ic^

bemfelben Ut 3nfpection unb £)rganifation ber Sßertljeibigung fdmmtlic^er Sinien

unb 5lu§enwälle ber @tabt mit unumfd)ränfter SSoIImac^t übertrage. S)er §err

®eneral=Sieutenant poftirt ba^ ©efc^ü| ; er veranlagt SSerftärfungcn unb beren

Abberufung , beSgleic^en ift (Sr eS , welcher U^ für hu mobilen GorpS im SSel=

üebere unb ©c^warjenberggarten beftimmte Sager einrichtet. S)aS Hauptquartier

beS §errn ©eneral^ÄieutenantS ift im Äager. ©eine 5lnorbnungcn ftel)en im tief^

ften (ginflang mit meinem ftrategtfc^en ^jJlane. — @S wäre ftrafbareS Serfenneu

beö großen SwecfeS, ber S>ert§eibigung ber ^auptftabt, ben weifen Sefe^len

beS Herrn ©eneralS Sem, mit Äau^eit ^-olge leiften ju wollen. 3(^ bin hti

bem trefflichen ©eiftc aller S^efS unb Sommanbanteu vom (Begcnt^eile überjeugt.

S)ie ßommanbanten ber beiben berittenen ©arben §aben wed)felrocife ein 5)e--

tac^ement ju feiner SJerfügung ju ftcllen. ®er Sntenbant wirb ungefdumt ange-

wiefen^ fic^ bem ^mn ©eneral im ßager vorjufteHen. 3Bien, ben 16, £)ctober 1848.

SDleffenbaufer, m. p., prov. Öbcr^Sommanbant."

„An ©eine ©jceHenj ten ^txxn Sdbmarfc^all-Äieutenant ©rafen von

AuirSperg. S)er Unterjeic^nete l^at bie ®^re, guer (gycellenj eine Abfc^rift

SieSjenigen ju überfenbcn, m^ er bem Herrn Sanuö mi Kroatien imÄaufe tk'

feS SSormittagS mitjut^eilen länger feinen Augenblicf me^r fäumcn Eonnte. 3n^

bem @uer gfcellenj |tc^ von bem vollen Sn^alte meiner Slote an kn Herrn

SßanuS unterrichten, werben ©ie bie gcbieterifc&e Diot^roenbigfeit um fo leichter er«

fennen, bie mic^ bemüjfigt, eine ä^nlic^e grflärung mir aud) von duer @i-cellenj
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ju erbitten. 3c{) ö(au6c bie ©rdnäen nteincr ^efugnijTe a(ä £)6er=(5ommönbant

ber 9iationaIgavbe iinb ber @tabt 2Bien fammt Umgebung, in feiner 2Beife ju

iiberfc^reiten, iccnn ic^, um mein (Srfud}Bfc^rei6en tiar ju formuliren : 1. ©ine

?(uff(arung mir erbitte, ob ein @tanb ber ©in^je, ber iilfo lautet : ber §err

35anu?/ §eerfiil}rer fioatif^er ^laiicnadruppen, unb ©eine SixeHenj ber |»eer-

fii^rer be8 au§ SÖien, in Srolge ber GreigniJTe tom 6. Otlober auömarfc^irten

f. f. ?lrmeecorp3 werben bie @tabt ni^t angreifen, [o lange voix ni^t [elbft an=

greifen, \^ fage, ber gefertigte :Obcr=Sommanbant fann in feiner 5(t t iim^in,

jic^, [einem ©eneralftabe, ber lieercSmac^t feiner gefammten $BDlfat}e(}r, fo mic

ber gefammten SBetöIfernng SBieng bie einfache ^-rageborjulegen, ob ein fo leider

©tanb ber S)inge noil) fo langer, mit aßen aufreibenben, üernid)tenben ffiirfungen

fortbefte^en fönne? 3a, ob ein fol^er iruberStanb tLr3)inge noc^ länger fort=

befte^en bürfc, 3ln Suer ®ycettenj ift el, hierüber meiner gefammten ®arbe

imb ber Sei''Dlferung, [c^on au^ 5Jtcnfcf)lid^feit in ber aöcrfürjeftcu Seitfrift bie

biinbigfte 5(uff(ärung ^u geben ; 2. 3c^ glaube bie fernere ?Berantmortli(!^feit,

meiner, mir Dom |o^en Sleic^^tage geftclltcn ^hifgabe, nämti(^: bie @tabt Sien

fammt Umgebung in Sßertl)eibigung»^3uftanb ju fe|en, nur ganj richtig aufju-

faffcn, wenn i^ 5(rmeerorp3, bieic^ burc^ il)re (Foncentrirung, bie SSefci^affen^eit

i§rer ^(uäa'iftung, i^re ©tedung in @c^lad)torbnung, i§reS5en)egun(ien al8 nic^t

im ^ r i e b e n g j u ft a n b e befinblid) anfe^e. ©olc^e 5lrmeecorp8 finb weit ent*

fernt bat>on, ba|5 fte, unter bem ß^arafter von ©arnifonirung, ober als auf

beni 9}tarfd)e begripn, aufgefaßt werben f önntcn. ®a>3 gefertigte £)ber^Som=

manbo ift fott)ol)l burd) bcn Sn^alt beg, im ^(uftrage be3 ^o^cn SUeic^^tageä vom

Skic^Btag^=5luöfc^uf[c unter bem 14. October an ben |)errn San erlaffenen «Sd^rei-

beni% aber ncd) me^^r burd) bieweitau^uibericicgcnbe^Jle^r^eit ber, inS5efolgbeä

^o^en 3lei(^^tagS''^Jufu'age3 fi'ir ben fc^on erroä^nten Sert^cibigunggjwecf unter

bie üöaffen berufener ffie()tmänner yi ber ^luffalfung gefommen, U^ bie^(bftc^=

ten be0 .§errn 33anu3 im bireftcn Siberfprudje mit feinen Sßerftc^erungen fielen;

folglich ^aj ha^ grfc^einen beä ^eirn ^ann^ unter hm Litauern SßienS alö

fcinMic^ imb ben (5rrungenfd)aften o^o ©efa^rbro^enb angefel^en werben

mülJe. £)bf(^on id) nun erft burc^ bie ^n^'vort bcg .§errn SBanu3 völlige un^roei»

idija'ni ©ewip^cit übir ben voi^crifc^enbim ©lauben in ber $St'Volfcrung, in ber

C^Jarbe, unb in meinem ©eneralftabe ju erhalten vermag, fo brängen mic^ boc^

bie ©ewii^te ber Sonfequeniui eines fo unnatilrlic^cn Suftanbcö ber i5)inge'8U

ber Dcotbwenbigfcit, (Sucr (Siceaenj ju ben balbigften?}Mi.f;eilun(icn ju erfuc^cn,

üb bie ^Umce b-? §errn SßanuS unb jene von Suer (.^ycellenj, al>3 einen Swecf

verfolgenb, alfo mithin fombinirt, unb für ^n(,riff unb SJcrt^eibigung feft ver«

einigt, bie ©ränjen beöjeuigen (Sebi^'cS in ftammer Suilje bebro^en, wcl'^eS ic^,

Wie id) bei jebcr (Sclegen(;ci* rib auS jebem 5Inlap e.uinere uib (,.!5brücfli(^
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roifber^olen mup, im tjo^en ^teic^ätagäauftrage hv.dUn bin, i SJeu^eibigiuig«

juftanb ju fe|en. SJtad »ptf^eibigt ho^ ]jt ^ai'^ unb §of, ffictt unb @tabt

(jegen bro^enbe ©efö^rcn obfr gegen offne ^einbe. ^teulber erlaub ic^ mir im

5iamen ber aBe^rmt.Dif^aftenber ©tc^t ffiien u^ib Umgebung um fo rae^r i'm

bie 6efc^fpm.lgte 2)lii.§e'(ung 5U eifitd^en, ha i^ ^3 lueber »or meinen ©eiüifyen,

ttjebtr öor meiner Bürgerpflicht, noc^ tuenigec c^er »or meinem niilitäufrf)en S"-

htfe ju üeraiitrcorten glauöe, bie dualen ber llngeiüipf)eit fu' i) unb er tt au=

fenb e in üerber5Iic^em 3aubei.i ju »erlängern. ®ie 5Iuff(äjung be^ |»eunSßa=

nuä unb jene »on ®uer (Sycettenj mxkn mlc| l.i ben @tuab fe|en, bie^lii^gangS-

punfte meiner ©tellung Doöfommen einjufc^en, urb maS \<i) mi ^ö^er fc^ä|e

unb noc^ toiel fe^nlic^er »ünf^e, @ie tuerben mi^ in ben ®tm\) feien, bie

Söeüölferung ber 'BtaU unb llmgefeung über S) a g öufjufiären , m^ [u

ju §offen, wc^ fte .^u 6e furzten ^abe. 3c^ erlaube mir no^ fc^lie^Urfi

mein ©^reiben an @uer ßrcelleuj burc^ bie 3)titt§ei(ung yx tcrüoüftcinbigen, ba§

i^ e§ mir in niunem bipfomadfc^en ajerfe^r jur unverbriic^lic^en JRi^tfc^nur gp^

mac^t ^abe, wo^ fc^on au? meinem ©einreiben an ben ^errn Sanu^ ^ervorge^t,

offen üor bem ganjen SSolfe ju »er^anbeln. iJaufenb unb taufenb einlaufenbe

©efuc^e »on ©arben aller ^roüir:en f(aren mic^ \a ^inldnglic^ baiäber auf, \ia'^

bie feit bem 6. £)uobcr in i^iam.nen auSgebro^ene S^eiuegung ber <StaU ^ien

feine ^raciionäfac^e fe^. ©ie ift fonnenflar eine $8o(fSfac^e. @e=

ne^migen Suer (Syceüenj ben ^(u^brucf meiner üuggejeii^neten ^^oc^ac^tung.

®icn, om 16. October 1848. 93i effen^aufer, m. p.,

proinforifc^er £)btr = ®ommanbant."

„^ülgenbe ^erjlic^e 3ufc^riften au3 unferer @d)n)efterftabt Berlin finb uns

fo eben jugefommcn, unb n)ir hdUn unö biefelben 5U veröffentlichen, ioeit |ie

a*i bie Slationaigarbe gerietet jinb, unb njei( ileSeugni^ geben m\ ber t^alfd^^

liefen ©i^mpat^ie, bie unfere Srüber in 5)eutfc^tanb für ung fügten."

Sßom ^liuSfc^ujfe ber ©tubenten."

„„5(n bie afabcmifc^e Äegion unb bie 9^aiionalgarbe ju S>ien. Stüber!

Unfer SBcrein, ergriffen »on bem iJ^m(i:^en ^'ampfe, ben 3^r flegreic^ gegen

bie S)efpotie begonnen, pit eä für ^eilige ^flic^t, @uc^ feiner innigften 3:§ei(=

na^me ju »erflc^ern, u^b fenbetguc^ benbeiliegenbenSrubergrup, mItberBiUc,

benfefben ,5ur Äennt.üfi t>on ffiier^ Bürgern ju bringen. S)lit ^erjlic^cm ®ru§

jeic^net ber bemofrctifc^e Bürgeriüe^rterein 5U Berlin." " Btrlin, b. 13. Oct. 1848.

„„Berlins bemofratifc^er Bürgerwe^iüerefn an bie 5ßiener. Brübcr, 3^r

^abt ben e^rlofen Berrat^ ber befpotifc^en^pavtei, ber an (Suc^ unb an bem eblen

Bolfc ber Ungarn nerübt mürbe, blutig gerächt. Sir benjunbern ben ^luff^njung

(gurer glorreichen 3iet^oluüon unb mit ^er^ unb §anb flehen loir ju (guc^. 3^r

feib miuen im Kampfe, noc^ ift bie 9la(^ucf/t ©ureS leften ©iege^ nic^t ]\\ un3
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letüßcr gefommm. ^ht «jir, bie bemoEratifc^c SSiivgertüe^r bon SSerliit, machen

®urc @a(^e ju bei" unfrigen.

^Bürger unb Ädmpfer »öit 9ßien , tuir tüerbcn e0 ni^t bulben, ba^ unferc

©amarilla ber Surigm ©olbaten [c^icft, tüir »erben un§ ^um @(^u|c ®urer

%xdf)tit er|e5en, wenn S^r fiegt, unb tüir werben ®u(^ rächen, »enn 3§r ein

llngtütf (}a6en fülltet. ®uer Seifpiet [od un8 nic^t verloren [ei^n. ffiicn unb 35er=

(in gcmeinfam tcerben bie beutfc^e t^rei^eit fiebern unb bie beutfc^e ®§re retten

;

jd^lt auf uns. Berlin, ben 13. Octoöcr 1848.

i?)er bemofrötifc^e SSurgemje^rtierein/'"

„Äutibmat^ung. 5luf ^efe^I be§ ^o^en ®eneraI=®ommanbo im

Seltebere wirb ber §err Hauptmann unb Sßejirfö--S§ef @te^b Icr beauftragt,

ben ©arben beS bortigen SSe^irfeä §errn iör. 3uliu0 (S. 3t ei ^ er, jum SÖer^

bung8=Sommipr für bie mo6i(e ©arbe beS Earotinen'SSiertetS ungefdumt ju

»erwenben.

Ile6er bie 5(ufna§nie ift geprig ^rotofod p führen, unb hk eingeworfe-

nen allfogteic^ an ben gefertigten (5orpg=ßommanbanten im oberen Selteberc ju

5ufd}icfen. ®ien, ben 16. £)cto6. 1848. SBittenöerg, m. p., gorpg^Somm/'

„SSolImac^t. 3m 5luftrage beS Ober=(s:ommanbo'S ift Hauptmann Witten-

berg aB (S'ommanbant ber 9)lo6il=©arbe beS KaroIinemSSiertelS beauftragt,

bie Werbung für biefe^ SorpS im beutfc^en §aufe fortjufe^en.

Wien, ben 16. £)ctober 1848. 59leffen^aufer, m. p., pr. Ob.^Kommanb.

L, 8. Äager-'gommanbant : ©eneral Sern."

5ßor SJlittag famW SSeDöiferung in t^olge ber üom ©tepI^anSt^urme gefe^enen

3;ruppenanmarfc^e im 9lorben in Bewegung, jeboc^ o^ne 3;rommeIIdrm. SSer ?tn=

marfc^ ber Siruppenmaffen gef(^a§ o|ne Senü|ung ber SSa§n t)on £)(mü| nac^ Wien.

12'/4 ll^r 3)littagg würben bie 3Jtagajin8fc^lüpt be8 bürgerlichen Seug^au--

feg an ben ®emeinberat§ ^ 1} u n ausgefolgt.

1 U^r. 3ulie Weigl au3 @ieüering, machte beim £)ber=(Sommanbo bie^ln*

jeige, U^ man in ber bortigen ©egenb fe^r »icl 50lilitdr befc^dftigt fie^t, um \)Cii

im ^ult)ert.^urmc auf ber 3;ürfenfc^anje beftnbli(^e ^ulüer weg ju tranSportiren.

2 ll^r 3)littag. ©in Sefe^l »om Dber^Sommanbo orbnete an, U^ 15 5Kit=

glieber ton ber ^ermanenj beS SBerwaltung§rat^e8 beftimmt unb mit SßoEmac^^

ten «erfe^en werben, um SJtunition aufpfinben.

$Bon ©c^wec^at rücfte um 3Pr eine grope 2)taffe SReiterei hinter benÄaaer»

SSerg. 2Jlan fa^ nic^t , öon m^ für einer ©attung fie waren. @ie fa§en ganj

fc^warj aus. hinter ©immering fc^ienen W froaten fic^ ben Uebergang über bie

S)onau in hai SJlarc^felb fic^etn ju woffen ; benn geffern würben abermals am

bieSfeitigen Ufer fec^S Batterien Kanonen mit ftarfer 3nfanterie unb (Satjallerie^

Sßebecfung ba§in gebracht.
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Äunbmad^ung an affc 9^altonaIgarben ber llmgeöung üon Sien. „?Dlit6ür-

Ser unb 2ßafenörüber ! (Sucre Äage ift eine peinliche, ©ie ift ber boUften Sorge

@uercg D6er«(5ommanbanten nic^t entgangen. Sßergept nidjt , \i(i!^ 3^r niematä

unb in feiner Gelegenheit Don bem §eere ber ^ifx^^i »ertaffen [eib. ©iner für

5lIIe unb ?ltte für (Sinen ift unfer 3ßa^Ifpruc^. %\% jc|t ^jdX ber ^o^e SReic^Stag

bie auSbrütflid^en SScrfic|erungen empfangen, bie Siruppen beä SSanuS »on föoa#

tien unb bie 3;ruppen beS §elbmarfc§all^£ieutenant8 Orafen ^ u e r 8 p e r g mx--

ben nid^t angreifen, wenn man fte nic^t fe(6ft burd^ einen Angriff ^eraugforbere.

3c^ »erbe mir im Saufe beS heutigen Sageg ton ben 5(6|ic^ten beö SSanuS ®e=

»ip^eit üerfc^affen , unb fet6e auc^ auf ben xJetbmarfc^all-'Äieutenant ©rafen

luerSperg auSbe^nen. 5lac^ ben erhaltenen ^uffldrungen , »erbe ic^ mit

bem ^ufgeßote atter Ärdfte unb ^Kittel ^anbeln.

SDlitbürgcr unb -ÜBaffenörüber ber Urageßung SßienS! 3^r feib »or ben

SJtünbungen ber feinblic^en Batterien nic^t »erlalfen, \!^% 5luge be3 £)6er''Som^

manbanten unb feines ©eneralftaöeS ru§t auf ®uc^, »ie auf ber 9ßac^e »or bem

©eboube ber 2Reic|8tag8fi|ung. SBien, am 16. iDctoßer 1848.

SJleffcn^aufer, m. p., pro». £)6cr*(?;ommanbant.''

4 U^r Sf^-ac^mittag. Sßom ©tep^anSt^urm würbe bem Oßer^Sommanbo ge=:

melbet: Sei ber ©pinnerin am .^reu|e fie^t man beutlic^ ©(i^anjen aufnjerfen.

^uf bem ©aum bei Sergej bis jur Sayenburger-'^llee fte^t auf 1000 ©(^rittc

Entfernung Infanterie. Sßeim Äaaerroalb jie^en ftc^ \Äi Gruppen beS SanuS ju^

fammen. 9!Ba(|feuer in bem .^o^liüeg unb auf bem Äaaerberg ftnb fic^tbar. 5lm

Biener^Sanal ift in ber aSorpoften§=5tuffteEung feine Sßerdnberung eingetreten.

4 U^r. Ißom ©tubenten«(s:Dmitee würbe bem £)ber'Sommanbo gemelbet:

^eute Sßormittag 10'/* U^r würben brei fc^wer belabene Sßagen als tierbdc^tig

angehalten, Dijitirt unb mit «jjultjer unb Slei bepacft gefunben.

tferncr würbe angezeigt, \i^\ um biefelbe 3eit com Saaerberg 200 ^acfwa--

gen unter f!arfer SBebecfung nac^ ©c^wec^at abgejogen jtnb.

4'/« U§r. SJlat^. ^auSfc^neiber machte beim Dber^Sommanbo bie ^Injeige

:

\i(\!^ au3 bem S)ornbac^erwalbe , in ber SRi^tung gegen ben ^ulüert^um auf ber

3;ürfenfc^an5e, fic^ ungefähr 1000 SJtann 3nfanterie mit einigen Sßagen ^insie^en.

4'/8 U^r. SSom ©tep^anSt^urme langte beim £)6er=Sommanbo bie fti^riftli»

lid^e SÖtelbung um 12 U^r SJlittagS gefc^rteben an: Ungefähr 1000 Schritte hinter

ber ©pinnerin am Äreu| fte^t ein Sattatterie^aSorpoften, wa^rfc^einlic^ »on ben

5luer8pergif^en Gruppen
;
gegen ben Äaaerberg i\\ fte^t wieber ein Sßorpoftcn, unb

weiter oben wieber einer ; bann fommen Snfanterie - 3?orpoften
;

hinter biefeu

auf ungefähr 500 ©c^ritte Entfernung yelbwac^en in ber ©tdrfe »on falben

Kompagnien, »ermut^lic^ ©rdnjer.
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^uf tm Äaaevberg i[t i?om Wüitic nic^t^ ju [e^en. Sei ben St^öe'^^fn

fie^t man fe^r inelc 3;ruppen, mic^ Kanonen, bei melrerenSagerfeuern.

Segen ben 9leuftäbter'ganc^ fielen »iele ^acftüagen mit wUn Xiuppen. ®aä

.^auptfager ift nic^t ju fe^en. S.n ^raier faEen immer no^ einjelne ©c^üJTe,

lim biefeI6e @tu;ttbe würben brei Surfc^en auf bie 5ftationaIg(u-bf'§aupt=

m6^i in'ö Mrg, 3eug^au3 gebrad^t, »eil pe auS einem in ber 9iQ^e beS ^u(-

tert^iirme? 6efinblic^en (Sefuüppe auf bie 9]lilitärpoften mit fcBarfcn ©c^iiffen ge;

feuert ^a6en. @oIc^e würben ber ©tabtl^auplmannfc^aft übergeben.

474 U^r. Sofef Äanbl, wo^n^aft inber 5l(ferüörftabt, jeigte beim £)ber*

Sommanbo an, \}a^ bie $Bert^eibigung§anfta(ten in ber Sßä^ringergajfe fe^r

fcf)Iec^t feijen, feine Sßarrifaben gebaut werben, unb bie ©arben jum S)ienftc

fe^r \^m^ au§rücfen.

i'/i ll^r. Sofef 501 i n f, ©arbe^Sieutenant, melbete beim Ober^Sommanbo,

bo^ er an biefem 3:age 50littagg in ber Sorftabt Äanbfiiapc, in ber f. f. Artillerien

Gaferne mehrere Giften mit 6 — 12pfünbigen Äartcitf(^enbu(^fen gefunben ^((bf

5 n§r 5Ib. g-ranjiöfa SS gl, ton i^fünf^auö, jeigte beim Ober^Sommanbo

Uli, bap 500 5(rbeiter unb 4 ©tubcnten über ben ©"mering von fOlürjjufd^tag in

SBaben anfamen, nad^ ^Sien wcQten, unb ctte, [ammt i^rem Sruber, bort in

einer Sleiifc^ute efngcfperrt würben, unb jwar »on SeUacic'fc^cm SKilitär, unb

e3 würbe t|nen bebeutet: bie 3ßiener, biefcji ©eftnbel, brauchen feine |»ü(fe me^r.

li n§r. ffiurbe beim Ober-Sommanbo gemclbct , ba§ ^-ürft Söinbifc^^

g r ä I in ber f}intern ?8cü^I, in feinem eigenen |iaufe gefe^en worben feri.

674 ll^r. (^\)nax\} «pigfo »on ber 6. ^'ompagnie beS 3uriften=gorpg, be=

richtete beim £)ber=Somtnanbo, bap in Söülf er § bor
f
800 mä^rifc^c Sager

unb 6 J^anonen ^eute Stacht einquartirt worben, unb in ©oppelmdrfc^en na^

SBien 5U ge^en beorbert fe^en. 3n 9lifoI?burg fei} ftarfe (ginquarlirung mit 18

.»aanonen angefagt. %\ ©auner^borf waren Solbatcn beS 5Befd)ä(I=S)epaitemeut3

abmarfc^irt, unb foüen üon ben Ungarn abgefc^nitten fei}n. S)er Sßeri(f)terftatter

fam aug jener ©egenb, war beorbert ben boitigenSanbfturm ju organifiren unb

bürgte für W 2ßat}rl)at feiner Eingaben.

„Selegrap^ifcije Sepcfc^e üon Olmii^ nad) Jloriböborf. 9ieic^^tagä'3)eputir=

ter i^ifc^er an ben permanenten 5Ui£Sfc^up br? ^iof}en Sleid^tStagc^. ©eftorn um

6 ll^r 30 SJlinuten Abenb^ war hk Aubienj. ©eine SJlajcftdt gab ber iö^puta^

lion folgenbe 5(ntwort : ?Iu8 ber mir überbrachten Abreffe beä SReic^StageS er--

fc^e ic^ mit 58ergnügen, H^ berfetbe ha^ (SefamfTuWo^l aüer aSöiferfc^aften beö

öfterrei^ifcf)en ^aiferftaateä nor klugen ^ah, unb bie Semübungen beä 3ieic^g=

tageä, ber bro^enben ^(narc^ie entgegen ju wirfcn , ermatten meine tollfommena

^tnerfennung. 3c^ werbe meinerftitg attcä aufbieten, u.n bie fo not^igc SHu^e

unb ©ic^er^eit in ber ^auptftabt wieber ^erjuftell"n , unb ben conftituirenbcn
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9?eic^ötag bie mögliche ®ci»ä^rfc^aft für feine ferneren u.igeftörttn SSeraif^uiicjen

^11 »crfc^affcn. ^loriböborf, am 16. Octofeer 18i8. 5lac^miltagg 2 ll^r,

5(. @c^ef5if, m. p., angenieur^^Ijfiftent ber Siorbba^n."

3.1 ber 51ac^miaag8^Si|ung ber 9veic^&i^etfammlu.ig '}tilte bei' ^rdfibent

©molfa mit, H^ ßereit'3 221 :DuiUungen iif;r, für bic jweite §alfte £)cfo^

berä »on ^(6georbncten ju be^ie^enbe 3;aggelbcr eingelaufen genjefen, unb auf

202 hit ®elb6eü-äge bereite U^okn njorben fei)en, taj ba^er iebenfattä eine me^r

als ßefc^Iu^fo^ige ^n^a^I ton Snitgliebern in Sien annjefcnb fcmt muffe ;
unb

Hj fic§ ber Sinanpinifter cinberf(änblicf) mit ber permanenten (Scmmijficn be3

Skic^Stageg »eranfapt gefunben §a6e, wegen «Otangel einer ^traort ton ber

neuerlich nn @e. gjlajeftät gefenbeten 9^cic^gtagg=^eputation, eine neuerliche

S?orftelIung burc^ ben 5I6georbncten unb ©c^riftfii^rer 5!öifer afc^ufenbcn, mh
c^er Achtere mit einem @eperat'3;rain bereite abgegangen fe^ ;

fcitbem fei} iiSi'-

gen§ aud^ 'om ber Deputation fe(6ft 5i'a(^rid}t eingelangt.

«tbgeorbnetcr ©c^ufelfa berichtete barauf giamenä ber permanenten

gommijTion: S3on ber 9]ci(^gtag8=S)eputauon fe^ folgenbe telegrap^ifc^e 3)C'

pefc^e eingelangt: S)er ^(bgeorbnete ©c^neiber ^abe üon 5Bieli| au2 ber

gommifüon bericfitet, ha^ bie boriige ginroo^nerfc^aft baä tollfte 5ßeitrauen ju

ben aSerfiigungen bcB 9teic^gtageg ^ege; bie Stäbte Äomotau, ÄeitmetL^ unb

Witm^ galten brei ^:)lbrejyen eingefenbet. (@ie^e ©eite 348, 349, 385.)

ein Sanbmann au3 ?OtarferSborf in 3liebcr--£)eftcrreic^ ^afie ben Setrag

i>on 58 p. 28 Er. aU grgebnip einer ©ammlung im Orte für miltcHofe ©tuben=

ten unb Sdationalgarben in bie SommiJTion gebracht, unb eine ^rau 10 f[.
S9)l.

für t»ermunbete ©lubenten eingefenbet.

S)er Sßeric^tcrftatter »erfic^erte ferner, batj tiO| biefer »ieten Sercetfe i^on

5(nerfeniuing unb ©t^mpat^ic, bie Sommiffion ^ t)a6e nicf)t einfc^läfern ober

abgalten laffen, 5(Ueä an,5Utt>enben, »a3 sur fräftigftcn a>er'

t^eibigu^ng t)on 2Bien bienlicö fei^n fonnte; bie (S'ommijTion ^abe fic^ rein

auf 5Bert|eibigung^ = SJlairegetn bef':^n-änft, \:a jie »or Gittern hai ^lirinjip einer

aufrichtigen ^olitif feft^alte, icelc^e nic^t h\\ ^ilngrijf bereite, luä^renb fie über

^•rieben» = 5Dtafregeln ter^anble; na»^ ber ^(ugfage ton ©ac^rcrftänbigen fcp

2Sien bei einem fiäftigen Sufammen^alten aller ffic^rljaften auc^ beinahe un=

überroinblid^ (?) ;
hingegen wäre ee; aufg ilieffte äu befugen , irenn bie Äampf»

luft einjelner lötper ju einem angriffsiücifcn a>erfa()ren ^ituei^^n foHte, \)a in

biefem i^-nlle ein günftigeS 3vefuIttM nic^t genjdrtiget lüerben tonnte *).

S)ie Armeen »or Jßien Ratten i§re ©tettungen nur ^ödjft unbebcutenb geäu'

bert, \}k ungarifc^e ^rmec ^abe bie ©rdnjcn nic^t überfc^ritten ; über ben 3n=

*) äl^ä^renb Dffiilcrc M Scnerdilaötä bie UeDcrjeu^utiij f)Mm , ta^ ®it'ii "i*^ J»

Ratten [ei), — fagtc 9(^u fei Ea tai dJrgeni^eil.
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^ait ber ©cntung, ml^t m einigen 3;agen ton ber ungarifc^en 5(rmce in ha^

Äagcr bcS ßommanbirenbcn, ®rafen ^luerSperg, abging, fe^ ber Sommiffion

nichts befannt genjorben. ©c^lie^lic^ empfahl ber Sßeric^terftatter eine ®i^ciplinar=

Sßerorbnung für bic neugebiibeten mobilen Sorpg. ©iefe erft^ien am 18. October.

®ie Semerfung beä 5l6georbneten ^olacjef , W^ wegen ber burc^ bie

S5eric^te ber cjec^ifc^en Seputirten in ganj S5ö§men ^ercorgcrufenen Aufregung

c8 nöt^ig fe^n biirfte , eine getreue ®arftct(ung ber in ben legten Siagen »orge^

faKenen X^atfa^en unb eingetretenen SJerp(tnif|"e in aßen Ädnbern ber ofterrei-

c^ifc^en SJlonarc^ic in ben bort gangbaren Sprachen ju üerojfentlic^en, »urbe

burc^ ben ^rdjtbenten ba^in beantroortet, \)a^, faffä ber |terr 5lbgeorbnete biep-

fallg einen f^riftlid^en Intrag ju fteßen für nßt^ig fdnbe, folc^er auf hü ndc^ffe

3;agegorbnung ju ffellen fc^n bürfte. 3)er «prdjibent »eriaS [obann eine Ibrejfc

beg permanenten 5lugfc^uj[e2 beS proDlforif(^en Äanbtageg in ^drnt§en (fie^c

@eite349.)/ welche, nac^bem ein Eintrag be2 5lbgeorbneten Sorrofc^ auf

biefetbe eine ©rroieberung ju erlaffen , in ber SJlinoritdt blieb , jur ^enntnip

genommen »urbe.

5lm 16. fam bie ^rdjtbentin be3 erften bemofratifc^en 3ßiener ^rauemSJer'

eins, Caroline ^erin geborne ^pagqualati, in Segleitung jroeier ®amen

be8 genannten SJereinS in Ui t, t %aM' unb @tdmpeMbminiftration8gebdubc,

unb forberte bie bafelbft auf ber Sac^e befinbli(|en ©arben beS @tuben-23iertelä

auf, i§re t^rauen ju bewegen, ha^ folc^e eine ^Petition an bic l)o^e 9leic^8»er»

[ammlung wegen 5lufbiet|ung beS Äanbfturme^ unterjeici^nen mochten. 2)iefe8

abfurbe 5(njinnen würbe jeboc^ »on aßen ®arben unter bem Sßorwanbe obgele^nt,

bap jie untere^eligt fe^en. — iSiefe ^Petition würbe jeboc^ am 17. iöctober bem

Sfteic^ötagc unterlegt.

@^ ift eine grope grfa^rung , H^ bie mag^arifc^en Inari^iftcn auf bie

blöbe Seic^tgldubigfeit beg Jßiencr SJolfeS fpefulirten, um jic^ fo ft^nett al3 m6g=

ltc| ber fle ^art bebrdngenben Irmee Sellacic'ö in ber Sld^e i^rer ^auptftabt

ju entlebigen ; eS ift eine grope (Srfa^rung, ta^ ffiicn in bic ^offe ging. SJlit

ber £)ctober = 3^et)otution locften bie Ungarn ben San üon ^peft^ weg »or bie

SJlauern öon Sien ; unb wenn biefe Srfa^rung uncergeffcn bleibt, fo wirb bai

aßiener aSolf bie erfte affer politifcl)en S'ugenben, ha^ SÄiptrauen gegen bie ®af=

fenfönigc unb politifc^en 59tarftfc^reier fic^ erworben l)aben. ^icrju gehörte auc^

bie ^ er in. 2ßenn frembe unb ein^eimift^e gmiffdre Unruhe jetteln, wirb baä

§Bolf wiffcn, ha^ eS nur ber Slarr frembcn ®igennu|eö, frember Swecfe fe^,

unb bap biejenigen , mliji immer fic^ mit beö 3ßolfe3 2Öo^l ben üJlunb am

meiften öoff nehmen, babei auf bcö 5Bolfe0 Unwohl Einarbeiten. SJac^bem bie Sie--

ner in bie Stalle gegangen — follten auc^ noc^ bie Sauem in bie ^affe ge^en

unb aU Äanbfturm fommen

!

SB- 3.
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S8onben®emeinbeniD6er=@iif5, SBocfflüp unb Sßotfpaffing liefen an bie ?(ppro«

t)i(iomrun98=Sommijfion6eim®emeinbevat§eftieferun9enüon3iiftua{ienunb®elb6e»

traßc ein, für welche in ber SSiener Seitung ber i5)anE öffentlich auggcbriicft würbe.

©er Oemeinbcrat^ bcfc^Iof, bie gimmeraI=®cfQlIen^2ßern)Qltung i,\i er*

fuci^en, bie ©infu^r aüer Sßiftualien bei allen Sinienämtern an flc^ felbft einlau-

fen ju lajfen,, um einen genauen ^uSweiS barüber erhalten in fönnen.

©tifft t^eilte mehrere s)Jriüat--9}littt)eiIungen ani bem 3leic^8tag0=^u8=

fc^uffe bem ©emeinberat^e mit, worauf ^5^r e un b erinnerte , ha^ ber luSfc^up

erfuc^t »erben möge , alle berlei 9lac^ri(^ten bem ©emeinberat^e fogleic^ mitju-

t^eilen, um fie, noc^ 2B ür t^'g Sßorfc^lag, »eroffenttic^en ju fönnen.

S)a2 im ©emeinberat^e eingelangte 5(nfu^cn beg Obcr^Sommanbo um

4000 Äaiö Srob fam nac^ Ing erer'g luBfage für ^eute fc^on ju fpat; über

ba3 weitere ^Infud^en um ZaUt unb Sigarrcn würbe nac^ Sraun'S Antrag be*

fc^Iojfen, ÄimitO'-Jabaf p verabreichen, unb ^lanfer erbot jtc^, ben ^reiS

wie für ^a^ SJiititcir ju erwirfen, worauf Beffel^ feinen früheren Antrag

jurürfjog, einen 5(ccorb mit einem ©rop-Srofifanten auf Äiefenmg ju fc^Iiepen,

inbem er Zigarren für ^o^ft überpffig unb foftfpielig erftdrte.

5Iuf U^ »om Dber-ß^ommanbo an ben ©emeinberat^ eingelangte 5Infuc^en

um Jfteitpferbc, würbe an aüe SSorftabt=®emcinben um einen 5lu§wei8 über bie

»or^anbenen ^ferbe gefc^rieben, unb beren Seric^t ouf Sßinter'ö Eintrag fo=

gleich bem £)ber=(5ommanbo übergeben.

S)ie erj^erjogtic^ mobenefifc^e $au2=®{reftion machte bem ©emeinberat^e

bie ^Injeige, U^ im erj^erjoglic^en ^aufe in ber SRabengajfe ein ©pital errichtet

würbe, eben fo langte auc^ bie ^Injeige ein, baf t?ürft Sie c^ teufte in fein

^aug in ber ©^mfenftrape pr aSerfügung ftelle. S)er SBerwaltungSrat^ erfuc^te

um ?Infc^affung »on d^irurgifc^en Snftrumenten für ben 9. unb 10. SSejirf , in

welchen, wie Sßraun melbete, auc^ mehrere @pitäler errichtet worben pnb.

S)ie an ben ©emeinberat^ eingereichte Älage beS Simmermeifter^ © r o p,

U^ i^m aUeö I10I5 weggetragen würbe, würbe an U^ iOber=gommanbo gewiefen.

5ln ben ©emeinberat^ langte ber luftrag »om S(ieic^gtag3=?(u3fc^uffe ein,

berfelbe folIebem£)6er=Sommanbo \thi{l) bemfelben äu feiner S)tfpofition not^ige

©umme jur Sßerfügung fteöen.

aßcffel^ beantragte: ^Jorberung eincS neuen $8orfc^ujfe8 toom ^JinanJ«

minifter, worüber Sßrob^uber meinte, ber ©emeinberat^ wäre nun aller ©orge

überhoben, wä^renb ©raff ni^t einfa§, wo ber ©emeinberat^ H^ ©elb ^er--

nei^men follte. SBernbrunn beantragte, bem SReic^8tag8=5(uSfc^uffe ju berichten,

ha^ ber ©emeinberat^ aKe bem Ober^Sommanbo unbebingt auSjubeja^lenbe ©el=

ber t)on ben er^ltenen aSorfc^up-Äapitalier leiften, biefe ausgaben aber bei

Sßerrec^nung ber äSorfc^up- Kapitalien als ©taat^auSgaben betrachtet werben.
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?Karf ^rt kxiijkU boit ®t.neinberc(^e, bap bie ^u^jo^dtngcn [ür Ui)--

nungen allein m\\ 11. big 15 Dftoßcr 29,614 fl. 13 Ci. S. 9)1. bea-agen ^oben,

[omit täglich beinahe 6000 fl. (S. 2Jt..

©c^icrcr iroKte eine ißeputalion, tcetc^e bem Skic^gtatjg^^ugfc^uiye aug=

brti(fn(^ erfldren iroge, bap biep @taatgau8ga6en fepen; ^reunb hingegen

kanlragte, bcm Stei^Stag fc^riftlic^ ju erfldren, bap aQe 6i§§etigen unb roc^ ,5U

mac^enben Iii§Iagen, bie ftc^ auf bie ©erf^eibigungg'SJlaprcgeln gegen bie

3;ruppcnniad^t bc^ie^jen, ni^t in bn§ Sereic^ bet Sommunal^^uSgafien gehören,

iinb ber ©cmeinberatt) fic^ toorbe^atte, Bei fpaterer Äiquibirung eine genaue ^ü^-

[c^cibung berjenigen 5(u§goben »orjune^men, welche na^ ben beftctjcnben gefc|(i'

(^en SSeftimmungen au3 ben 50iitteln ber ©emeinbe ui^t ju 6ef(reiten jinb , um

jie ber ©taat^fajfe ju üBevJüeifen. 9Jt a i; e r lüottte bie ^Infrage [teilen , o6 ber

i06er=Sommanbant Slec^nung unb njem ju legen ^abe. fOlart^rt hingegen woßtc

barin fc^on, bap ber ©enteinberait) einen S^^rag tion 200,000 fl S. ^, erhalten

m, bie 5lnerfennung be3 ^principeö finben, bap bie Soften »om ©taatc ge^

tragen »erben.

Sßecr iDoHte eine einfache Slote an ben Sl{eic^gtag2--5(u?fc^up, ttorin ber

©emeinberat^ Befolgung besinnt geworbenen 5Iuflrage0 jufage, tiorauSgc-

fe|t, H^ bie Soften tont «Staate feeftrüten Kerben. SSrob^ufier fanb eine

Srtfonfequen^ barin , äße 5luSga5en aU nic^t bie Commune betreffenb ju erflä'

rcn, ta fu bo(^ f^ou fe(6ftftdnbige 5Berfitgungen tt?egen Äo^nung u. f. n). g^^

troffen |abe , unb jie^t [c^on in bem ffiorte „^tuB^ütfe" feinen beftimmten ^u3=

brucf. Sßon'lber ?Dt a u r e r bemerfte, ha^ bem ©emeinberat^e ber SReic^Stag Dor

SBen)i(ligung be3 ^uö^iilf^'-Setrageö fc^on eine SJlenge 5(ugäö(}Iungen für SSer-

t^eibigung§^3}lapregeln Ü6ern)iefen ^aöe. 5)r. Äubenif hingegen empfahl alle

nöt^ige SJorjic^t unb ©c^ärfe in (gntf(l)eibung biefer ^ilngelegen^eit. SSor ber 516=

[timmung jog Ser nbrunn feinen Antrag jurücf, «jorauf ^reunb'ö Eintrag

ongenommen iDurbe, unb ber ^Intragfteller mit ber SSerfapng einer ^brep an

ben Steic^Stag beauft;agt »urbe.

hierauf er festen ber £)ber^Sommanbant 5Jteff en§aufcr im ®emeinbe=

rat^e, fteüte flc^ bemfel6cn tor, unb evFldrte, in bem je|igen Beitpunfte, wo mir

SSertrauen unb 3ufammenn)irfen ^um Siele fii^re, nf|me auc^ er M 5ßertrauen

beS ©emeinberat^eä in ^nfpruc^. ®r n)ie3 barauf ^in, bap er bie früheren Sßer=

i)cibigung8 -- SJlapregeln o^ne ^lan unb Orbnung , . \a nic^t einmal einen

gut organiliiten ©eneralftab »orgefunben , ben er fic^ ie|t ^auptfdc^lic^ burc^

S^tlitanrCung be^ ©eneval^Sieutenantä 25cm unb beS §rn. SeloDicfi gebilbet

§abe. er brachte bie 9lac^ri(^t, \)4 bie ungarif^e ^rmee bereite in SSrucf au

ber Äeit^a eingetroffen, unb fc^on morgen in ^ifc^amenb ,5U erwarten fei); er

fjdU nun bereit? ein Schreiben an ben San erlaJTen, bejy'n 5n§alt imb Antwort
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er fpäter ber SJcrfammUing milt^eilen lüerbc. (gr ciKärtc, ton ber llffterjeugtmß

0'.i^gegonge.ijufel;n, bap »Dir nie bulben fodcn, bap uuj'ere ^xti^tit utib Siechte,

ton »"tc^er ©eite imufr unteibiüdti aerbfn, u"b fe^e üi Scllacic unb

5Iuer3perg offene ^einbe bagegen; arbcrevfeitä aoHe er bcn ütcc^t^öobcn

ni^ttcrlajycn, iiub jeigte an, haj fcnc 9)la^regeln nur bo^n biencn, ta^ ^uügiltc

jn fc^u|en. S)c? ^eranrücfen bei: Ungarn jeboc^, unb i§r Sufnmmenfto^ m't

ben Kroaten nta^e e? ftrotegifd^ not^racnbig, 'ii Sebebere unb ©c|mai*5cr6erg'

garten ein Sager ton 15,000 SJtann mobiler Solonnen unb Dtationalgarbe ju

bilben. Gc erfuc^te nun bie 2SerfammIung , i^n foito^I in allen 3Jtüf regeln

üöer^aupt, aU au^ feefonberS in ber Seifc^affung aller jum Hauptquartier

nöt^igen ^ulf^mittel fc^ne (I unb fräftig ,^u unter[tii|en, unb machte folgenbe @tn=

t^eifung begannt

:

1. iöaö Hauptquartier be3 £)Ber = Sommanbanten mit bem @e-

ncrol Sem, ^^\ be? erften Srejfeng.

2. ®er @eneral--^uartiermei[terfta6 mit bem ©ircctor

ber 5liiillerie unb SSefefÜgung.

3. ® i e \? e l b a b
i
u t a n t u r fammc allen Orbonan^-Offijieren unb

ber S^eberfung be^ HöuptquartierB.

4. S)ie Sntenbantur in folgenben 3»teigen:

a. Komitee beS Hauptja^iamteö. b. für Srob, ^(eifc^, aßein unb

Äimito '- 9lau(i^ta6af. c. [üc lolj unb ©trof). d. für Sßorfpann. e. fiir

®efc^ü|= unb Sugpferbe. f. für 3leitpferbe. g. für ^uSrüftung.

5. Iu3rüftung§ = Separtcment, »oöei ber £)6er * Somman^

bart anjeigte, U^ ton ben Ungarn jwanjig Beniner ^utter jugcfic^ert,

unb er um 2,090,000 [c^arfe Patronen angefuc^t ijak,

6. Departement jur ©rjeugung ton ÄriegSmatcriale.

7. Selb=§aupt=©pita(.

8. £)öer[te3 Kriegsgericht.

9. Ouartier = 5lmt.

©d^Iie^lic^ «jünfc^te ber Oöer-Sommanbant noc^ eine ^(nftettung ton brei

geraubten ^uMiciften 5ei feiner ^petfon. iöer asorfi|enbe beS ©emeinberaf^eS

brüdte hierüber bem Dber^Sommanbanten ben Dan! für feine §Olitt§ei(ung awi,

unb gnb i§m bie Sjerfic^erung, baß i[)n ber ©emeinberatf) in allen 3Jta^rege(n

mit tollem SSeiuauen, m\) allen i^m ^u ©""^ote fte^enben STutteln fräflig untere

fla|en »erbe.

®r. S6eer »oUte ben ®runbfa| tom ©emeinberat^e auSgefprod^en ttiffen,

ha"^ berfelöe flc^ in ofonomifc^er unb finanjietler Sejie^ung nur mit ber Sei--

fc^affung ber nöt^igen SJlittet jur SBerf^eibigung ju befaffen ^abe, bap akr

Weber ftrategifc^e, noc^ politifc^e Verätzungen in fein Sßerei^ gehören ; SS e r n=
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örttnn hingegen fieamragfc , aUc SSünfc^e beS £)6ev=6:ommanbo Bereitwillig ju

erfüllen, Ie|tere8 aber aufjuforbern, eine gemifc^te Kommiffion au8 einem Jöeile

beg £)ßer=gommanbo unb Ui ©emeinberat^eS jur Serat^ung barü6er ^u Silben,

njelc^e ©egenftänbe unb in welcher 3^it jte al8 not^n^enbig beigefc^afft »erben müflien.

Seffelp fo^ aus bem ganjen 5lnfuc!^en be8 Ober-Sommanbanten ni^tS^

»aS ju einer polltifc^en Serat^ung toeranlafj'en fonnte , unb »ünfc^te [c^neßeS

^anbeln. Äubenif erflärte W 3ujic^ung ton SJlitgliebern beß öfeer-Sommanbo

für unnöt^ig. ©raff rooHte ü6er biefex?orberungenben2Reic^gtog befragt njtjfen.

@tiff t fprac^ feine innige lleberjeugung ouß, bap er bieder on ber ^iot^rcem

bigfeit einer fTiebli(^en 5{u8glei^ung ber2Qirren geglaubt ^abc, unb üomSleic^S-

tage jic^ nic^t erflaren fönne , m er bem Sü^rer einer SSürgerwe^r , ber boc^

f ein ©cneral fet), eine fo ungeheuer Jüi(!^tige 5Kapregel ganj ollein |abc übcr--

tragen fonnen. ®r fa^ in biefem ganjen Sßerfa^en ^rotocirung jum Bürger*

friege, unb gibt fein SSotum ju sjjrotofott. hierauf »erlangte SJlart^rt, haj

ber 2ftei(^§tagg-'5lu8f(^up fc^riftlic^ beftätige, U^ ber £)ber=®ommanbant im ^uf=

tröge beg SUic^ätogeS ^onble. äßorouf S6ernbrunn'S 5lntrog angenommen

»urbe, unb bie Iterren @tifft, SBernbrunn, SJtort^rt, SSrontS,

tJreunb unb Seer begaben ftc^ jum £)ber=Somraanbo. —
Ä n 1 j , SRegieruugSrot^ unb sprotomebicuö , erfc^ien im ©cmeinberot^e

über Sinlobung beS ßber^Sommanbanten , unb t^eilte feine Inpc^ten über bie

©rrid^tung ber neuen ©pitoler unb aSerbonbpla^e mit.

lieber ^uftrog be8 2Rei(^8tag8'?luSfc^u|fe3 , bap bie luSio^lung ber Unter--

ftü|ung8=5Beittäge für bie mittellofen ©arben in SIeinborf üerfügt »erbe, »ünfc^te

2Öürt^ eine SommiiJion, »elc^e pc^ ouSfc^lieplic^ mit 5lu3io|lung biefer SSe^

trage befoffen foll, Srob^uber hingegen bemerfte, bop bie Betröge für bie

Sflotionalgorben bei bem £)ber»Sommanbo , unb nur in einigen Ratten l^ierortS

auSgejo^lt »erben füllten, »orüber ouf S)r. äßinter'S 5lntrog bef(^loj[en »urbc,

fic^ mit bem Öbcr^Sommonbo in M Sintjernc^men ju fe|en, »dju Srob-

^uberunb2öa|borf beftimmt »urben. @ c^ i e r e r frug on, ob bo8 Bureau

bcn om 12,iOctober gefopten Befc^lup, bejüglic^ ber ^Ibmo^nung be8 ^ublifum^

»on ^Jeinbfeligfeitcn gegen boS SJlititdr, jur 5lu^fü§rung gebrockt ^aU, »orouf

!Sürt^ ouf ba0 ^lofot »om 12. £)ctober ^in»ie8, ^reunb hingegen bie

SJleinung ouSfproc^, »om ^luöfc^uffe fönne, oia in einer rein ftrotegifc^en ^nge«

legen|eit, fein Befehl über Angriff ober nic^t, erla|fen »erben. 2)ep^alb ^aU er

e8 nur in bie §änbe beö Ober = ©ommonbo gelegt, unb le^tcreg ^obc ben ®e*

meinberot^ nur »on feinen 3Jiapregeln »erftdnbiget. .Kubenif mochte ouf bie

ungeheuren folgen eineS 5tngriffeö oufmerffam, unb beontrogte, ber ©emeinbe--

rot^ fprec^e bie ^(njic^t ou8, bap bem SJotionolgorbe^Ober-Sommanbo für fic^

nic^t bo8 Siecht jufte^cn fönne, bie öffenfl»e ju ergreifen. tJ o l » o r j n ^ fo^
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nid^t ein, ttjarum nur bcr Oöer^Sommanbant ber 9lationalgarbe U^ Jfted^t §a6e,

Äricg unb tJrieben ju bifiiren, unb proteftiit gegen bit Äü§n^eit, ein

Äager ju bejiel^en, e^c ber 9tei(^Stag eö auSgcfproc^en.

—

©raff ttJoHte eine Deputation in corpore in biefer Angelegenheit an bie

^lenavwerfammlung beS 9leic6§tageg. @tifft g(au6te, U^ fei" ^rieg ofene

^rieggratl geführt tt?erben fönne, unb njoßte ba^er bte 9)leinung ber Süigerfc^aft

eingeholt reifen, unb 2ßeffel^ »errea^rte fic^ noc^mal gegen jebe (Sinmifc()ung

in eine Angelegenheit, bie er nur für rein ftrategifc^ anfe^en fann.

^?reunb reunberte ftc^ Ü6er ben llmfc^Iag ber ©timmung im ©emcinbe»

rat^e gerabe ic|t, m man immer noc^ in einer revolutionären ©teüung ßegrif^

fen, unb bie llmftänbe ftc^ e^er gebeJTert ^aöen, noc^ mar!tU fann ; SB a | b o r f

öe^arrte barauf, \}ü^ bie Commune nie Ü6er Angrif entfc^eiben fönne. @^ie=

rcr fprac6 [ic^ reieber^ott fiir [trengc gin^adung üon 6(open a^ertf^eibigungg--

3)lo^regeIn.

Säonbi erreieberte ^reunb, \)a^ bie Stimmung be§ ®e=

meinberat^S ffetS biefeUe [et;, unb me^r SJtut^ baju g e*

^ore, inner^alß feiner ©rcinn« fonfequentju6Iel^

5en, alö biefeUen 5U ii 6er fd^ reiten.

^u6enif mobificirte fobann feinen früheren Antrag ba^in, ber 3Uic^ä^

tag njoHe erflären, h a^ nur ®r \)ai Siecht ßaöe, Angriff ju

Befehlen, aoriiber jtc^ noci^ eine längere Debatte ii6er bie ©tettung

be8 Sleic^gtageg unb Augfc^uifeS entfpann, enbtic^ ^ u fi e n i f^ Antrag

angenommen , unb @ t i f f t , ^ a 1 1 e n 6 ä cf unb ^ u 6 e n i f mit ber

Abfaffung ber Abrede an ben SHeic^^tag beauftragt würbe-

Da ber SJeic^gtag bie 9Jlagi;aren nic^t berufen »ottte, tbat ß ber bemofra-

tifc^e SSerein , ju bejfen SRitglicbern tiele 3\eic^Btagg=Deputivte gehörten. —
„lunbmac^ung ! Die ungaiifc^e Armee unter ben tJelb^erren (5 j an ^i unb

SJloga ^at ^eute bie ©ränje überfc^ritten. £)6erft Süanfo unb ber fu^nc

^Parteiführer ^jjercet bilben bie ^-lügei. Da§ Sufammenftopen ber gegenfeiti^

gen Armeen wirb bemnäifift unfehlbar unter ben SJiauern SBieng erfolgen. SJiein

mir eon bem ^o§en SReic^^tage übertragener Auftrag bemüiJigt mic^, ollfogteic^

ein Säger in ber Stellung beS SBelceberS auf^ufc^lagen unb ju 6efe|cn. @c^on

geftern ift ber Anfang gemacht icorben, aße mobilen Sorpo ba^in ju fenben.

DaSfetbe wirb in impofanter ©tätfe, wie fic ber SSe^rfraft ber großen ^auptftabt

ttjürbig, aufgefteüt bleiben. Sager4*ommanbant ift ©eneral=Sieutenant Sßeni.

Da2 |)auptquartier beS Öber^lS'ommanbanten wirb bafelbft ungefäumt öor6erei=

tet. 'S)k SJerpfiegung ber lagernben Gruppen wirb »oji 9}lorgen an im Säger

felbft bewißicjt werben. 9latural'3ufc^up \]i vorläufig ein ©eitel Sßein pr. Äopf

bewilliget. Slop Simito=31auc^tabaf fann erfolgt werben. Alle »erfc^icbenen

30
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^ran(i^cn eincg lagernbm 5Bürgevtt?e'^r=Irmee=6'orp§ »erben fofert raftloS orga^

nijtrt, aUi S)a3 §auptjaf)(amt, bie 3ntenbantur, ha^ $ßorfpann8tt?efen, Hi

§auptfelbfpita( u. f. ». SÖien, am 16. Octo6er 1848, 5lßenb3.

2ö. 5}t e f f e n ^ a u f e r, ni. p., pro»- £)6er'Sommanbant."

®a 6ei aEen SSerlautbarungen uiib Sßerfianblungen bie 5tu8brücfe: bie

Ungarn, ungarifi)e 3laim, ungarifc^e ^ilrmee, angeiDenbet tüerben, unb bie lln^

garn, bie ungarif^e 5(rmee ^u imi drittel auä ©lanjen befte^t, luelc^e gegen

bie SHagijaren öewajfnct fielen, fo mup eS üöeraK ^eipen: SJtag^aren, niagt^a*

rifc^e Station, ober ^rmee. ®ine ungarifc^e Sprache unb Station gibt e8 nic^t,

iDo^l aber ein Äanb, ein Äonigreic^ , einen @taat Ungarn. @§ gibt imgarifd^e

Sßolfer, U^ jinb bie ©langen, 9)lagi)aren, ©fachen, S)eutf^e k. ; aßc ungari--

f^en ©taat^bürgcr fmb Ungarn, feinegnjeg^ bie 5}tag\)aren aöein. ®a3 Äanb

^iei Ungarn fc^on tor jener Seit, üU noc^ fein 53lagi)ar e3 gefe^en noc^ weniger

betreten unb beiüo^nt ^atte, unb e3 iff ba^cr eine freche ^nmaffung, wenn ber

5!}lagi}ar ungarifc^e ®()re, ©enjalt, 9iu^m, ©efc^ic^te unb beren gelben — aI3

fein auö[(^(iepeubcä ®igent(}itra in ^tnfprud} nimmt, unb bie Ueberjaljl ber ^mh
ferung als ein non ens betrautet. Sebcm ba^ ©eine !

—
Hauptmann ÄöffUr, Don Saumgarten Snfaiiterie, einige 5J;age früher

üon Proletariern cingefangen, lüurbe fammt feinem ^riüatbiener jur ©öfortirung

bem ^(al^ßffijier Unterfteiner übergeben, loclc^er benfelben, tro|alIer@c^ma()un=

gen ton einem S;^ei(e ber an ber9}ta|(einöborfer*Äinieftationirten3flationalgarbe,

ha^ ©eieite bis ju ben erffen $Borpoften ber f. f. 3;ruppcn am Sßiener^SSerge gab.

(gben fo würben an biefem 3;age brci ^|iferbe, welche einem f. f. ©eneralen

gehörten, ton bem Proletariat eingebraii^t, «jeld^e ber ^(aloffijicr Unter=

ft einer auS bejfen §änben rettete, imb bcm Sßirt^e bei ber ungarifc^en ^ronc

in ber fteinen ©c^ulenftrape in fieberen ©ewaf^rfam übergab.

„.Kunbmac^ung. 3c^ l)(^^i geftern \}k ^poftirung ber Äagcrtruppen imb beren

Unterbringung in ?(ugcnfif)cin genommen. 3c§ f}abe an bie terfc^iebenen gorpS

unb i|re ^^üfjrer einige Sßorte gerirf}tet. @ie jinb mit *]lufmerffamf eit geprt unb

om ©c^Iufe mit ^urra^ begrübt loorben. 3(^ \)erftef)c waä ber ©eift biefer treffe

lieben Sruppen auSbrücfen foll. Sie '.Gruppen glühen »or Üampfbegierbc. 5c^

erinnere nod)ma(ö, Sertl}eibigung unb nic^t ein Eingriff ift unfer Stcecf. Söirft

ber ^yeinb »oHenbS bie Ma^U weg, unb wagt er eS bie Stabt angreifen ju wol-

len, fo wirb bie 3;apferfeit meiner jungen aber m\ 9]u^mbegierbe befeelten 3;rup-'

pen il}n blutig jurücfwcifen.

Sen Ferren iDffi^ieren mii) Stannfc^aften beö auSgejeic^neten 9Biebner a3e=

jirfe^ fage icf) im Slamen beS Sßaterlanbeö ben wärmften 3)anP, bepgleic^en ber

brauen SJtannfc^aft ber Sßrünner ^freiwilligen. @ie pnb in if)rer Sienftleiftung

unermüblid). Mf ;lruppen werben il^rem fc^önen 3&eifpie(e folgen, ^eine Unter-
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f(^icbc im Seifte ber Korp3 njerben ßemetföar tDerbeit. gvtaufien eS meine (Be^

[cfeafte im genlral^^unEte, fo werbe ic^ üon ie|t unau^gefelt mit ben Svuppen

ber anberen ©tabtt^eile burc^ angeorbnete SejI^tigungen unb Ueberraf^ungen

mic^ befannt machen. 2^ »ünfc^e überall mir loben ju Eonnen.

tiefer 3;agö6efe^i ift im Säger an bie l^ciume ju fleben.

aßien, ben 16. £)ctober 1848. üJt e f f e n (j a u f e r, m. p.,

proi)iforifc^er Ober - ^ommanbant."

9^a(^t3 11% U^r njurbe beim Ober^Sommanbo bie ^njeige gemacht, U^

bie Kroaten eine Sßrücfe über bie S)onau im ^prater [erlagen toollen.

fm 16. njurbe ber llnteroffijier JKobert ©eorge S> enabieg ©gquire, unb

imi 59lann von SiüaIarb4U)(anen, lüelc^c iCiuartier machen njottt en, unb ein

englifc^eS SRennpferb mit jlc^ füf;rten, in ^(oriböborf von ®arben unb Stobifen

übcrfaüen unb gefangen genommen. ®ie 3)lannfc^aft würbe im f. f. ^ran^port»

@amme(^auä übergeben; baS^ferb aber im SßeairfeÄeopolbftabt jurücfbcl)a(ten,

unb foö angeblich an bie 'i^elb^^lbjutantur beim Obcr^Sommanbo abgegeben wor*

ben fe^n. llngea^tet einer Pielfa^en müub(ic()en fonjo^l aU fcf)rift(t^en Sßerwen^

bung unb Berufung auf W SSerfügung U^ 9ieic^^tageg, mld^ ha^ ^ritatei^

gentium aB unter belJen @c^u^ ftel}enb erklärte, betrai^tetc ^ennebcrg bie=

feS ^ferb aU eine gute Söeute, unb fotc^eö fonntc nic^t ivteber aufgcfunben werben»

S)er Selbmarfc^aÜ ©raf SHabe|fi) (}at folgenbe sjjroflamation an bie

©arnifon m\ Sßien erlajfen : ,;@olbaten ber ©arnifon »on^tiien! 5c^ bin nid)t

(guer commanbircnber ©eneraf. 3|r fei}b nic^t gewo()nt auf meine Stimme p
^ören, unb i^r im Äampfe ju folgen, aber aU •5e(bmarfd)all unb ditefter ©ot*

Ut ber ^(rmee fte^t mir U^ ^iä)t ju, ein crnfteä 2Bort an ®ud) ju rid^ten.

Unerhörte S)inge I}aben unter (gueren klugen in 3Bien ftatt gefunben. Öefterreic^S

macfeliofe ^a^ne ift burc^ Sßerrat^ unb Slut befiecft. 3um jweiten 50late ^at

(guer Äaifer au3 feiner ^auptftabt flüchten muffen, ber ^vicg^minifter ©raf

Äatour, warb graufam unb fc^dnblic^ ermorbet, fein Äeic^nam entehrt. ®in

tapferer ©eneral fiel, wie man fagt, burc^ bie §anb eines ©renabierö. ®in

©renabier »ergibt in £)rgien unb fc^anbtic^er 3;runfcnl)eit feine ^flic^t, »erwei*

gert ben ©e^orfam, unb feuert, o ewige ©c^mac^ ! auf feine eigenen 3Baffens

brüter. ©olbaten ber Sßiener ©arnifon, fagt mir, im 51amen ber 5trmee von

Stalten, (Surer SSaffenbrüber, frage id) ®uc|, ^abt 3^r ®ure ^flic^t getrau ?

SSo war bie Sßac^e, bie ben 'S- 3. S)t ©rafen Äatour »ert^eibigen follte, bie

c|er ju feinen 'Süpen fterben mupte, aU i§n ber ®ut^ eines blutbürftigcn auf-

geretjten ^öbelS preis ju geben "^ 3Bo weilen bie $ßerrät|er, bie unfere ^a^nc

mit ©c^ma^ bebetften, l}at fie bie geregte ©träfe fd)on ereilt, ober fc^leppen ftc

i^r toerrät^erifc^eS S)afe^n noc^ in ben Slei^en ber Empörung fort? ©olbaten,

©Corners ergriff mic^, 3;^ränen erfüllten mein altes 5lugc, als i(j^ bie ^unbe bie=
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fct in ben ^nmUn ber ofterteici^ifc^cn frmee unerhörten ©d^anbt^aten crfui^r.

©in %xß\t hM mir noc^, ha^ eg nur ein fleiner ^aufe njar, ber [einer (g^re

fo fc^anblic^ tergai
, feine ^flic^t [o fc^mac^üoC tetie^te. 5In (Suc^, 3^r freu*

gebliebenen »acferen ?Otänner ift e§ nun ben S^ron @ure8 Äaiferg, unb bie frei-

finnigen Snftitutionen ju fc^ii|en, bie feine öäterli^e ®ute feinen SJöIfern »erlief,

unb bie eine §ovbe »on Empörern fo fc^änblic^ miprau^te. ©olbafen, ojfnet bie

^ugcn »or bem ?Ibgrunb ber |i^ tior (Suren ^üpcn auftaut, ^M fte^t auf bcm

©piele, bie ©runbfeften ber bürgerlichen Drbnung fmb erfc^üttert, baS a5eft|t^um,

SWoral unb SReligion mit Untergang bebro^t. 5llle8 m^ bem SJlenfc^en ^eiiig unb

tl^euer ift, m^ bie SRei^e grünbet unb crptt, toiü man toerni^ten, U^ unb nic^t

bie ^rei^eit ift ber ^md jener ?lufn)iegler, hk ®uc^ in Sc^anbe unb SSerberben

reiben njoHten. ©oibaten, in (Surer $anb liegt je^t ber @c^u| be§ S^roneS, unb

mit i^r bie Entfaltung beg Stei^eg. SJlöge (SotteS (Bnabe mir geftatten, ben Siag

ju erleben, m man fagen wirb, bie 5lrmee ^at Oefterreic^ gerettet. S)ann erft

ttirb ber 6. unb T.October biefe^ un^eilfc^roangeren Sa^reS gefü^nt fe^n, unb in

bie Sßcrgcjfen^eit jinfen, bann reid^t Sud^ bie Irmee »on Stalten, bie ie|t bie

(Bränjmarfen ber SOlonarc^ie gegen bie äuperen i^^einbe fci^ü|t, bie Sßruber^anb.

Hauptquartier ?!Jtailanb, ben 16» £)ctober 1848. 91 a b e | f ^ , in. p.

,

^elbmarfc^aa."

!5)u ebler, großer, §crrlic^er SJtann! llnfterblic^ aia J&elb, unfterblic^ alg

SJtenfc^ ! — Sßö^men ift ftolj, ®ic^ feinen ru^mgefrönten @o^n ju nennen !
—

@e. fOlajeftät ber ^aifer erlief üon £)lmü| nac^fte^enbe ^roflamation

:

„^n 9)leine Sölfer ! 5113 S)licl^ ik ju 2ßien am 6. Dctober »erübten ^re^

i)eltl)aten belogen , eine @tabt ju »erlapn, njel(^e ber 3;ummelpla| ber »ilbe-

ften unb »ernjorfenften Seibenfc^aften geworben »ar, fonnte 5c^ ^\<^ noc^ ber

Hoffnung Eingeben, \ia^ ber üerbrec^erifc^e Sa^nfum eine3 3;§eil3 i^rer SSeoölfe^

rung nic^t toon S)auer fepn «jürbe. 5c^ fonnte üon bem fonft fo gefunben unb

rechtlichem ©inne ber Seioo^ner SOleiner Haupt- unb aiepenjftabt ernjarten, fle

JDÜrben fetbft nac^ Gräften baju beitragen, bamit bem »erfannten (Sefe|e 51^^

tung, ben a>er6rec|ern bie ijerbiente ©träfe, ber ^taht bie bebro^te ©i^er^eit

für Äeben unb a5efi| in fürjefter ^rift njieber »erben möge. S5iefe grrcartung

ift getoufc^t njorben.

5flic^t nur, \)af eä ben Urhebern be8 ?lufru!^r2 in Sßien gelang, bie an fic^

geriffene ©eroalt burc^ eine ©c^recfenS^errfc^aft, bie in ber (Sefc^ic^te nur ®in

Sßeifpiel fennt, über bie, t^eilS burc^ ^ur^t gelähmte, t^eil^ im roilben SfJaufc^

»erfe^te @tabt, 5u befeftigcn, unb baburd^ bie SRücffe^r jur ©cfc^lic^feit inner=

^alb ber 50taucrn 2ßien3 ju ijereiteln , — auc^ über biefe ?Otauern ^inauä er=

ftrccfte fi(^ mit fteigenbcm Srfolge W unheilvolle SSirffamfeit i^rer anarc^ifc^en

Seftrcbungen. $Olit einer im offenen 5lufftanbe begriffenen 9^ac^bar=^roüin^ mx--
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ben |oc^t)endt^cnf(^e fßeröinbungen angefnüpft, m^ allen Steilen ^tmx
Staaten Sotten entfcnbet, um unter bcm gleiSnerifc^en $Bortt)anbe, aU gelte eS,

bic bebro^tc ^Jrei^eit ju wahren, auc| bort, m bie Orbiumg big^er nic^t geftört

»orbcn war, ha^ §8anner ber ©mpörung aufjupflanjcn, unb kleine eben noc^ fo

friebtic|en/ einer gefe^Iic^en (SntrcJcftung freier Suftcinbe entgegenfe^enben Äanbc

bem@räuel ber^tari^ie, beS Sürgerfriegeö unb beö Unterganges ^reis ju geben.

@eit SJleiner S^ronkfteigung njar baS SBo^t 3)leiner SSotfer 9)leine Äe6cng=

aufgäbe. ®ie ©efc^ic^tc SOleiner SRegierung, bie ©efc^ic^te ber (e|ten fieben 9Jlo-

nate inSbefonbere , njirb biep einft bezeugen. 5lber e8 |iepe ben SJlir ton ber

SSorfe^ung auferlegten ^flid^ten untreu werben, mUtt ic^ langer einem 2;reiben

gettjd^ren lapn , welches ben S^ron unb bie 3)Jonarc^ie an ben JRanb be8 ^(b--

gunbe§ fü^rt, unb an bie ©teile ber ton ÜJlir genjä^rleiftetenterfaffungSmä^igen

§rei^eit, einen 3uftanb fc^ranfenlofer ©eö)a(t§errfc|aft ju fe|en befliffen ift.

S)iefer ^flic^t eingeben?, fe^e ic^ SJlic^ ba§er mit blutenbem §erjen genö--

t^igt, bem fein ^aupt nunmehr o^ne @c^eu er|ebenben Iufru()r in SJleiner 3te-

ftbenjftabt fottjo^l, alS allent^atben m er jtc^ jeigen foCte, mit 5tnn)enbung ber

aSaffengewalt entgegen ju treten, unb folc^en su beEdmpfen, big er gdnslic^ über*

ttunben, Orbnung , 9tu§e unb ©efeglic^feit »ieber ^ergeftedt , unb hk ^kkt
SOleiner treuen iöiener , ber ©rafen Äamber g unb Satour, bemrdc^enbcn

Irme ber ©erec^tigfeit überliefert jinb.

Um biefen Sroecf ju erreichen, entfenbe ic^ auS terfc^iebenen 3;^eilen ber

SÄonarc^ie ©treitfrdftc gegen SÖien , ben @i| ber Snfurrection, unb ert^eiltc

3)leinem ^eft)marf(|alI=Äieutenant tJürften ton 2öinbifc^grd| ben £)6erbe'

fe^l über fdmmtlic^e Gruppen im ganjen Sereic^e SJleiner ©taaten, mit aUeini^

ger ^iuöna^me ber unter bem Sommanbo 9)teineg t?elbmarfc^a(l3 Orafen 9t a-

be|f^ fte|enben italienifd)en 5lrmee. Bugteic^ terfe^e ic^ befagten t^ürften mit

ben ent [prec^enben SSottmac^ten, bamit er M Sßerf beS ^riebenä in ?9leinem

SReic^ nac§ eigenem grmejfen in moglic^ft furjer Seit tollbringen Eönne.

Slac^ SSejnjingung beä bewaffneten ^ufru^rS unb SBieber^erftettung ber

gtu^e, mirb eä bie ^lufgabe SJleineö SJlinifteriumS fe^n, im (ginfiange mit ben

gjlitgliebern be8 conftituirenben Sdeic^StageS burc^ gefe^iic^e Siegelung ber biö^er

mit jügettofem SJlipbrauc^ ge^anb^abten treffe, beg SSereinSrec^teö unb ber

aSolföwe^r einen Suftanb ^erbciäufü^ren ber, o^ne ber ^rei^eit na^e ju treten,

bem ®efe|e Äraft unb ^c^tung pc^ern foö.

3nbem 3(^ biefe , im Serou^tfei^n kleiner ^fiic^ten unb 59teiner Süec^te mit

unerfc^ütterli^er Seftigfeit gefapten Sefc^lüffe Steinen a>ö(fern funb gebe, ter'

fe^e 3(^ 3}lic^ ber aufrichtigen unb frdftigen ^Kitroirfung affer berjenigen, welche

M SBo^l i^reS Äaiferg, i^reS SSaterlanbeö , i§rer ^^amilien unb bic wa^re

Srei^eit am §erjen liegen, unb bie in ^mm gegenwärtigen ©ntfc^luijc M
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dttiigc aiettunsömittel erfennen werben, um bie äJlonarc^ie »or bem 3erfaüe, fie

felbft üor ben ;®rdue(n ber 5{nar(^ie unb ber ^lupfung aller gcfelligen Sanbe

5U hm^xm. Olmül, ben 16. Dctober 1848.

gfertinonb, m.p. L. 8. 2Beffen6erg, m. p."

W ber Äaifer »on £)(mii| aii3 Dorfte^enbeS 5Kanifeft erliep, erhielt auc^

i^iirft SS i n b
{
f c§ g r 1 nac^foIgenbeS @c§rei6en

:

„Äie6cr ^itrft 2ö i n b i f c^ g v ö |! 3n 5(nftetrac^t ber gegenwärtigen 3eit=

umftänbe, wo in ber .§aiiptffabt ber offene 5infu^r an bie (Stelle ber gefe|nc^en

£)rbnung getreten ift, unb auS nie()reren Jljei(enbe3 3lei(|c3 Bewajfnete |)ü(fe ben

^einbcn beg ®efe|eg jujie^t, m ber conftitutioneKe jReic^Stag aug 5Dtangel an

@ic^erf;eit feine ^o§e?(ufga6e nic^t ^u töfen »ermag, unb fämmtlic^e SRegierungS-

unb SScrmaftungSöe^örben meiner Slefiben^ in ber ^(ugüöung i^rer ^flic^ten ge=

^emmt jinb, Meiöt mir äu meinem innigen tief gefüllten Sebauern fein anbereS

?Olittel übrig, aU burc^ bie ®imU ber Sßaffen ber 5(u[(e^nung gegen M ®efe|

unb ben llefiergriffen einer fi^ranfenlofen ^nari^ie entgegenjutreten. Um bie mog-

l\^ größte ©in^eit in bie Seitung ber ju trejfcnben SJerfügungen ju bringen, unb

im »ollen SSertrauen in 3f}re ec^te SJaterlanbeliebe unb lange treu bewährte ^n-

^änglic^feit an meine ©intaftie, ernenne ic^ 6ie jum Oberbefehlshaber über

[dmmtlid}e 3:ruppen meineö ^eereö, mit ^(u^fc^Iup ber unter bem t^elbmarfc^aö

©rafen SRabe|fl) fte^enben 5(vmee, unb ermac{)tige unb beauftrage @ie ^ie*

mit, aüe jene mintärifc()en 50la^rege(n ju treffen, welche Sbnen geeignet erf^ei»

nen werben, in ber fürjeften ^rift bie Shi^e unb Örbnung wieber (jerjuftellen,

o^ne weld^e baS ®efe^ wirfung^ioS unb bie geregelte ßntwicflung ber conftitu--

tionellcn 3^rei^eit unmöglich bleiben mu^. 3^ re^ne auf bie fo oft erprobte Sreuc

meinet §eereö, unb bie bewährte ®infic^t if)re3 Wü^rer^, um baS 3tei^ au§ einer

bro^enben ©efo^r ju retten, fo wie ben meinem väterlichen ^erjen treuem SSöl^

fern Oefterreic^g bie 5(ugf[c^t auf eine bcffere Sufunft ju erofnen.

Olmii^, ben 16. £ictober 1848. ^ctbinaitb, m. p.

aöeffenberg, m. p."

tiefem ©(^reiben folgte ein äweiteS : „Sieber i^urft 2öinbif(|grä|!

3n Serücfft(^tigung S^rer augge^eic^neten SSerbienfte
, fo wie 3^rer gegenwärtig

gen ©tettung, finbe ic^ mic^ bewogen, @ie jum i5^elbmarfd^all ju beförbern, in

welcher SSejie^ung i^ unter ®inem büä Srforberlic^e an \}ai frieg^minifterium

erlajfe. £)(mü|, ben 17. £)ctober 1848. ^erbinanb, m. p.

Seffenberg, m. p."

Petition ber ^rager S)eputation an ben Mfer: „®ucr f . f . 2)laieftät ! @inc

f^were Seit ber Prüfung ift über £)efterreic^ gePommen , e^ wirb glorreich au8

berfelben l}evöorge§en ; 58ürge bafür ift ber ben Sßölfern iDefterreidj^ unwanbel=
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hat iiinetDO^nenbe *Sinn füv ^^rei^eit unb JKec^t ; — ißürge bafür ift bie unaiiä-

löfc^Iic^e 3;reue, mld^t bieje Sölfer i|rem angeftammten §evrfc§er ju aCen 3ei=

ten 5U 6ett)Q^ren ßemü^t genjefen |tnb.

(Sueve 5!Jtaieftät! bie e^rerbietigft Unterzeichneten er[cf)eiuen im 5(uf trage ber

^auptftabt Sö^meng , um im 9lamen ber[e(6en i^rcm conftitutioneden ^aifer

unb ^onig, bie fc^on oft auügefproc^ene Sßerfid)erung innigfter @rge6en^eit, ^^(n-

pngHc^feit unb pflichttreue ]\i luieber^ofcn, jie [preisen aöer au^ bie i^ertrau-

en§ootte ©rnjartung au3, bajj ®uere f. f. SJlajeftät in ben Sbren Sßöifern 6iä§er

gemachten, allerpc^ften SwgeftäubniiJen ber conftitutioneffen Siechte unb ^rei^ei-

ten feine (Sinfc^ränfung werbe eintreten (äffen.
—

Gine 33itte ift eg i^or,5itgIic^, bereu Erfüllung bie e^rer6iet^igft Gefertigten

bem ^ßater^er^en guerer ftajeftät mit Sni^erfic^t anvertrauen, eg ift biep, baß

unfere ©c^tüefterftabt SBien , bie in ^oige anjjerorbentli^er Sreigniffe ju bem

Äaifcrffaate in eine auperorbentlidie @te(lung (jineingerijfen tiMirbe, ni^t mit

50la^rege(n ber Strenge, fonbern mit üaterüc^er ^§uib unb ?}tiibe auf ben i^r

als Äaiferftabt angeiüieftnen 8tanbpunft ^urücfgefüi)rt ttjerbe, SSei bem llmftan^

be, ha^ 2Bien ton einer iffiaffengewatt umge6cn ift, rnUin bie Sßeforgnip er=

njecfte, als fei) burc^ fie bie Jrei^cit gefäi)rbct, ift eine 33ermitl(ung nöt^ig.

®ie f. ^auptftabt ^prag, jüelc^e bie 8d)retfen einer Belagerung in jung--

fter Seit erfahren, unb barum mit ber ^erjlidiften S^eilna^me auf bie @c^n?e'

fterftabt blidt, bie ^auplftabt ^rag, bie in ber gegenwärtigen abnormen Ste(=

lung Sien^ ©efa^r für bie Siu^e unb iici^ matcrielfe 3So^( ber öfterreic^ifc^en

aJionarc^ie ju erfennen glaubt, ^at e£S, unbefannt mit ben eigentlichen Urfad)en

ber S&eicegung, für i^re s)jf[ic^t angcfcl)en, fic^ burd) bie e()rerbietl)igft gefertig-'

ten 5l6georbneten ju ber S&ermittlung anjubictljcn, falls Suere ^Olajeftät biefc

äu genehmigen für gut erachten. (5^ Id^t fic^ erwarten, ha^ bie Bürger ffiienS

i^re Srüber, „bie Bürger ^rag§," bei einer feieren @enbung mit Bertraueu

oufne|men werben.

®ie e^rerbiet^igft ©eferligten bitten SuereSHajeftät bringenb, biefe au3 bem

treueften ^crjen unb in ber reinften 51bfid)t angebot^ene 5Bermittlung anzunehmen,

unb i^nen unter grlalfung eineä ^KanifefteS an bie Sßölfer £)efterreic^g , welches

benfelben bie 51ufrcc^t^altung aller bisl^crigen ßonceffionen juftc^ert, bie ©ränjen

torju^eic^ncn, innerhalb welcher fie mit SBien ju üer^anbeln berechtigt fe^n follen.

Äönnte bie ^auptftabt ^prag , fönnten bie e^rerbiet^igft Gefertigten, ali5

bercn ^Ibgeorbnete auf biefem frieblic^en SBcge wirffam fetin, fo würben fte barin

bie 51nerfennung i^rer reblic^en ©eftnnung unb ^pflichttreue bet^dtigt finben."

^lmü|, ben 16. iOctober 1848. (Jolgen bie llnterfc^riften ber S)eputation.)

Sine i^rau t)om @pi| brachte »on bcvt etn^lafat in \i(i^ @tubenten=Somi=

lee, welche? in ber Umgebung ftarf jirfulirte, unb berichtete, \i([^ auc^ ein anbereg,
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mit bcr llnterfc^rift beä ÄaiferS ^ic unb ba ji(^t6ar fe^ ,
jte ^a6c aber Äe|tereg

nic^t erhalten fönnen. (5r[tere8 Imttt folgenberma^cn

:

„^(n bie Ocftevreic^er. S)ie fc^recflic^en (Sreignijfe beö 6. £)c(o5er8/ »o

jte^ eine Partei , Ui una&(dj[ig an bem SerfaÖen ber fc^önen ofterreic^ifc^en ®e-

fammtmonarc^ie arbeitet, nac^ 5(ugii6ung ber felutigften ©räuel, ber ^errfc^aft

6emä(^tigte
,
^a6en mic^ mit ben meiner ^ü^rung anvertrauten f. t Gruppen

tor bie ^Kauern ber ^auptftabt gerufen.

SBiebere ßefterreid^er, ^egt feine SBeforgniiye, tt)ebcr »or mir nod^ vor mei*

ncn Gruppen, unb iaU @uc^ burc^ bie iiigen^aften ©erüc^te, bie boBmiüige ^einbe

ü6er mic^ unb meine ^Ibfic^ten auöftreuen , nic^t täufc^en. 3(^ luitt ein freiet,

ein nad^ Snnen unb ^ußen ftarfe^ mächtiges £)efterreic§ unter unferem confti*

tutionellen Äaifer unb ^önig, ic^ tüiU 5(ufrec^t^a(tung ber ung verliehenen unb

von ©r. 33laje[tät garantirten Siechte, bie \ia^ ?Bo(f von manchen 6ig§er brü=

cfenb gett)efenen Saften ber Sefteuerung, ^ro^ne u.
f.

w. befreit ^aben, — unb

ic^ Kiü, U^ alle Stationen o^ne llnterfc^ieb an biefen SSegiinftigungen glei(^en

'M^üi Ukn fotten. 5)ieß, Oefterreic^er, ift in »enigen Sorten mein ©(au6en2-

befenntnip, ne^mt ^ugleic^ bie SJerfic^ernng ^in, H^ iij a(3 f. f. ofterr. @ene=

ra( e8 a(ä meine befonbere ^flic^t anfe^e, unter meinen Gruppen miltdrifc^e

iDrbnung unb 35i^cip(in aufredet ju ermatten, fo njie ic^ überhaupt Suere erlang^

ten 9iec{)te unb ^rei^eiten ebenfo ju ai^ten aU ju f^ü|en ftetS bereit fet)n njerbe.

35(eibt ba^er ru^ig bei Suren Käufern unb ^cf^dften , bamit in ber je|i-'

gen, von jebem Slec^tHc^en o^ne^in fo fc^roer empfunbenen Seit, Sucre S)rangfa(e

nic^t noci^ me^r vermehrt njerben. 9tot§neufiebet, ben 13. Dctober 1848.

Sellaciß, m. p., 3^5)l&. unb San/'

5(m 16. iDctober fpät ^benbg eri^eifte 9Jleffenf}aufer ben Sßefel)[, \iaj

fdmmtlic^e Qlbt^eilungen beä 9lationa(garbe = £)ber = (Sommanbo , mit 5lu8na^me

beö Sentrat^Sureau'», ha^ Säger im fürfttici^ ©dbtvarjenberg'fc^en ^alai3 ju

bejie^en ^aben. SMt gleicher ®i(e, als U^ ^aupti]uartier in biefem ^alai^ am

12. Dctoöer (. 3. von ©eite be3 t. t. Miiitäx^ verlaffen tvurbe , in eben fo

übertriebener Site njurbe eö von Seite ber 5J-ationa(garbe bejogen. Sagen auf

Sagen rollten über ha^ , furj vorder noc^ aufgeriffene , unb nur oberfldd^lic^

eingelegte @tabtpf(after ; Örbonnanj^ unb ^(a|=£)fftjiere ju ^ferb, Surfc^en

mit ^anbpferben, Bagage^Sdgen, 3;ruppenabt§eilungen, aße3 im 5)unfe( ber

Stacht , beim ^albgeöpeten unb fjalbverbarrifabirten Ädrnt§nert^or über W
Ja^rftraffe ndc^ft ber Sien bem @d)n)ar5enberg'f(^en ©arten ju ; e8 g(ic^ einer

i^Iuc^t, \iu fic^ burc^ eine neugierige, in banger Betrachtung verfunfene SJtenge

Sßolfeä unter Sdrm unb 3:obcn mü^fam einen Seg bahnen mu^te.

3)afe(bft angelangt, quartirte jic^ Seber ein, fo gut er fonnte; Ut fec^fte

Sompagnie be^ SSejirf.o Sieben, unter Hauptmann Sofef ©c^mib unb Äieute»
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nantÄipling, ^atte fic^ ßereit txüaxt, permanent bie äßac^e wd^renb ber

35auer beSÄagerä bortju galten, unb ffanb fc^on feit 12. Oct., aU bem3;agc beS

5(6^uge8 beä f. f. 9)li(itär8 au8 bem ©(^njarjenöerg'fc^en ^alais, auf ber Sßac^e.

iöen anbern ^ag 3)lorgenö tarn ber S^etbabjutant "J-enneöerg, unb

t^eilte bie Äofatitäten beg ©c^roarsenöerg'fc^en ^alai0 für bie üerf(^iebenen 5(6-

t^eilungen be^ £)6er=Sommanbo ein.

Sic grope SSor^aße «jar bem ®eneralfta6e , ber ©aal ber i^etbabjutantur,

U^ baranftoffenbe gro^e Siittmer bem ^ricgggeric^te eingeräumt. iDer Oöer»

©ommanbant 6ett)o^nte bie 5lppartementa linfö im erften ©tocfroerfc näiiift ber

^{uffa^rt, mit ber 5(uöftc^t auf ha^ f (ateau gegen bie Qtaht

3m imiUn ©tocfe kfanben ftc^ bie Sintmer für bie ad latus : Sc^aum^^

Burg, 2;§urn, Eigner unb i^re ^anjlcien, fpdter würben biefe Äanäteien

in ben 3. @tocf »erlegt ; ha^ 5Irtifferei = Sommanbo, bie |iaupt = i?ajTe unb bie

3ntenbantur; im britten @tocf würben bie Simmer für ba^ ^(a|^Sommanbo

unb für bie Orbonnanj^iOffijiere angenjiefen.

®egen SJlittag ben 17. £)cto6er öejog U^ £)5er - Sommanbo förmlich M
Äager , unb ßeftanb au§ SJac^folgenben

:

^au|)tquatttet bt^ Cbec^^ommattto,
im ©c^warjcnöerg* ^alai^.

£)6er^6:ommanbant : 9)leffen^aufer. — Ad latus: ©c^aumöurg,

3; ^ u r n , ^li g n e r. — ^elbabjufantur : i? e n n e 6 e r g. — ®eneralfta6

:

§aug. — 5lrtitterie=®ommanbo : ^urt^. — ^riegggeric^t: i5^enne6erg,

fpdter Änotl^. — ^la| = (5ommanbo : Su SSeine mit ben ^(a|-'iC)ffi=

jieren. — Sntenbantur: ^öffinger, @elten§ammer, Stoßr. —
^aupt^^ajfa: ©rimm, Slafcf)fe. — 8taIIamt: Teufel, — lyelbpreffe.

^axipt(\navt\et im oberen 33^elt)ebete,

G^ef: (Beneral Sem, S)efenpong = Sommanbant. — Oßerfte : SBut^

fc^cl, 3Öitten6erger, sjji:eptcrn toon ©ternau, Seloüicfi,

^(rtiüeric. — «Olaiorc: Surian, S&raulic^. — ©eneral - 5lbiutanten

:

s)Jeplon)8fi, ^ope|fi, Sierfc^, Sßebafteur ^ mjutant. — ^elb=^bju''

tauten: ßaurair^, §)oung, SSalcntin, Stallungen; 3ac^, SJtunition;

^orc|ft» — ©efenfionö^Offijier : 2Be§le auS ©c^le^iütg^^olftein. — Xele.-

grapsen = Bureau : ^offmann. — ©ommanbant ber ^olen * Äegion : be

^ütO'^otocfi.

Neutral " ©ef^^Öft^ * ^ä'uteau

in ber ©tallöurg in ber ©tabt;

S^ef: 3Jiori5 8c§neiber. — ©tefftertreter unb Orbonnanj^Offijicre:

©c^inbler, ®unber. — s)j(a|
. Offijiere : ®unber, g^felUerg,
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Ä'obiergfi, Ä'ölbl^ Äet6enfroft, ^Pt^jaU, 6tü|, Untcrftcf-

ttcr, Simmermann. 3uget§eUt: ©einfievg. — i^anjleiperfonale:

©aajcr, (gypcbitor; @c^neiber, @traff, Stettic^, Äanjelliftcn. —
Äit^ograp^: ^pret^.

^aS SSelüebere war fc^on frü[}er mn ©eiieral = Sieutenant 58 e m mit [ei^

nem Hauptquartier öejogen, ttje(c^e§ gröjitent^ett^ aug ben ^olen unb ber polni-

fc^en Segion , bem 5lr6eiter = Bercin ,^®oncovbia'' u. bgl. beftanben l^at , unb

ftanb ganj unabhängig »on jenem beö Sc^raarjenberggarteng. 3m Sßetüebere

tparcn fec^g Kanonen, im ©c^warjenberg'fc^en ©arten feine. ^\\x ein geringer

X^eil ber ®(iten, irelc^e au3 ben, m^ bem 3:agöbefe^te vom 17. öttober \3on

jeber Kompagnie in \)^l Sd^njar^eiiberg'fc^e Hauptquartier beorberten ©arben

beftanben \i<M, fonnte anfänglich unter S)a^ gebracht n3erben, ba^er bie Sefa-

|ung bejjelben grö^tcnt^ett^ auf bem ^plateau »or bem ^]Ja(ai3 im freien fam=

piren mupte. Sin müpigeS Äeben, iivIc^eS i)on einem i'agcr ni^tS ^atte, al3

H\ bejs 9Jaci^tg Sßac^feuer angebrannt njurben , um lüelc^e (yi\\ @tro^ gelagert

©litgarben \i^% befannte ^-uc^Slieb unb ^rnbt'^ „beutfc^ea SJaterlanb" fangen,

unb bei welchen bie Seit bei fc^iec^tem %(\\\ nnb gutem ^ommipbrot , t^eilä

mit ben felbfterfunbenen, unb bann wivftic^ geglaubten fpartanifc^en Hß^ben^

traten jebeg (Sin^etnen , unb mit ber Hoffnung auf bie feit mehreren 2;agen

fc^on bei ber ©pinnerinn am ^rcutje, ja fogar fc^on in ber Äjopotbftabt fic^tbar

geworben fei)n follenben, aber nic^t gcfommenen 33lagi)aren, vertrieben würbe.

3m nebligen würbe im ©cbwar^enberg'fcljen Äager ftrenge Sud^t unb Orb-

nung gehalten ; nac^ 10 lU)r 5lbenbS bitrfte fein ©arbe me^r "^^l Äager »er-

laffen; mit ber SBaffe würbe 5liemanb [)ina'.igge(affcn, nu^er mittelft eineg

?lu£!weifeg beS ^(a|=Sommanbo. Jägiic^ muptm bie 3ug34Inferof fixiere W 5Ra--

men^'-üiftcn ber ©arben überreichen, nac^ welchen benfelben bei ber Sntenbantur

bie Stationen an Sßrot unb 5ßein im 5l((gemcinen angewiefen, unb von ben

infpicirenben ^^(a| - £)f ftjieren verabfolgt würben; bie &ö^nungen ä 25 fr. per

Älopf würben auf gleiche 5ßeife nac^ btefen Siften bei ber Haupt^^ajfa abgefaßt.

5lo^ ben tciglicf) überreichten Äiften war ber @tanb ber ©Ittgarbe im

@c^warjenberg'fc^en ©arten 400 ^öpfe, auper ben bem £)ber-'(s;ommanbo ju=

gewiefenen Offizieren
;
fomit beftanb \i^l fogenannte Äager nur ausi biefer 3a^l *).

Slod) immer blieb im SSolf e \!^% ©erüc^t verbreitet , \>^^ Seichen (grfc^la^

gener im ©c^warjenberg'fc^en ^alaiS vergraben fei)en; ber Snfpeftor beS

Haufeg, welcher fic^ vor ben Subringlic^en burc^auS nic^t me^r erwehren fonnte,

fteHte an ben ?p(a|''Hauptmann $8aron ^iv^ Seine, welcher mit ben fc^on

früher angeführten fec^je^n ^(a^'-öffijieren auc^ t.il}in commanbirt war, —

*). %ix äefaramte Staö beS ÖßersKommnnbo wirb am :;i. aufgcfültt ojctben.
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baä "^Infuc^en , ?}taprege(n ju »evan(affen, um bicfeii ?9lo(e[tiruugen unb SSer--

bdc^tigungen eiiblic^ ein 3iel ju fe|en.

5n i^olgc bejfen lourben ücn ber 6. Sompagnie SBicben [ämmtlic^e Sin»

imb §(iiggänge beg Sc^roarjenberg'fc^en ©artend boppeit 6e[e|t, unb .06er*

eommanbant g)lef [en^aufcr liep an ben §aupteingcingen ^ptafate anf(^(a=

gen, in ml<i}in ha^ ^i\U\ti\m i^erftänbiget würbe, U^ bie »erfereiteten ©eriic^te,

([{^ fet)en im 8^n)ar5en6 erg'fc^en ©arten Seichen m^rerer @rfc^[agenen

»erBorgen, — itubegrünbct fmb, inbem bcr[cI6e foitoül, ö(» ßiu^ Ui^ ^^ataiü

fc(6ft, genau unterfuc^t »orben, unb burc^auö ni^tS aufgefunbcn lüurbc, mi
ju biefen SBermut^ungen ^(n(a'^ ge6en föiinle. 3)aä müßige Sflomaben(e6en fing

balban, Unbehagen unter ber Sefa|ung ^ertorjurufen ; eg tüurbe auf SJtittel

geba(!^t, ba8 £agerle6en ttm^ aufjufrifc^en, ba^er täglich -Sßormittag um 11 ll^r

QBac^paraben angeorbnet würben, bei welchen \ombi, o(g a\\^ ^lac^mittagss um

5 ll^r abwec^felnb ©trau^'ö 5Dlu|lf6anben fpielten.

S)ie 5ffiac^parabe würbe immer auf bem ^piatcau be^ @ c^ w a r ^ e n 6 e r g=

fc^en ^alaig abgehalten , ju welcher bie afabemifcfie Segion au^ ber ^eumarft-

©afernc, bie polnifc&en unb anbere ?!}loöiIgarben
, foroo^l auB bem S&eioebere,

üU ai'4 t>on ber Artillerien unb 8a('5grie2€aferne ^uge^ogen würben, iöiefe

Se^rmannfc^afi Bei biefen Sßac^paraben üöcrftieg jebot^ mit Inbegriff Aller nie

bie 3a^I iJon 800 köpfen, welc^e^ im fonberbarften Kontrafte mit ?!Jle[fen=

^aufer'^ Siebe im ©emeinberat^e üom IG. £)ct. fte^t, in welcher er ton einem

£ager i^on 15,000 5Kobi(garben fprac^. 5)iefeg Äager ift errichtet worben , um

eine^t|ei(Ö bem (ginflujye tiefer ©etreuen in ber @tabt 5U entgegnen, anberfeit^,

weil bie Staüöurg für beibe Hauptquartiere yi wenig Kaum barbot, bann um

bie Hö^en beg SeltebereS inne ju ^aben, unb um bie ^Bewaffneten beg 6. Oct. ju

concentriren, mit benfelben, tereint mit ben SRagimvcn, bie f. Gruppen angreifen

ju fönnen. — Se|tere Abpc^t fprac^ ?}^ef[en^aufer felbft au^.

^U eine §aupttert^eibigung8(inie tom [trategifc^en ©tanbpunfte auä 6e=

trachtet , fc^cinen biefe beiben , bie @tabt fowo^I, aU bie Äinien be^errfc^enben

^ö^enpunfte beS @ c^ w a r 5 e n 5 e v g'fc^en ^aiai^ unb beä Sßelteber^ waferlid)

»on Seite ber bie $ßert^cibigung (eitenben ©rö^en unmöglich betrachtet worben

JU fep, weil fonft anbere SBefa|ung^ unb Sert^eibigungeima^regeln getroffen

worben [e^n muften, als bie oben angeführten waren. —
Slac^fte^enbe Aufrufe würben teröffentUc^t

:

„Aufruf. Äße jene Snbitibuen, welche ^ö^ere militdrifc^e fenntniije bc--

|I|en unb bereit jinb, i^r e i^-ä^igfeiten bem Sntereffe (!) b eö SJaterlanbeS ju wibmen,

werben hiermit aufgeforbert, fic^ im |>auptquartier im Sßureau be8 ©eneral=

ftabeg 5U mclben, wo fie eine i^ren Ä'enrtniffen entfprcc^enbe Stellung ermatten

werben, ^ie Sauer ber Aufteilungen ift torlmipg auf einen ^Öionat feftgefe|t.

aßien am 17. £)ctober 1848."
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„?(uforberung jum Eintritt in M aSicner @(|ar[f(^ü|en = Siegiment.

ason bem ^errn ©enerolen Sem, Sommanbantcn ber mobilen Slationat

garben, mxh mir ber c^ren|afte(?) 5luftrag nebft üoßfommener SSolImac^t er^

t§eiU , ein Slegiment @c§ar[fc^ü|en ju errichten. 3)iefel6en öejie^en nac^fte^enbc

(Se6ü|ren t £)6er^ unb Unteriäger täglich pr. Äopf 30 fr. (S. 9Jt. , @c^ü|en betto

25 fr. Seber ber[eI6en befommt taglic^ eine Portion $8rot unb auc^ Äimito=gtauc^=

tabaf. ^ür tottfornmene unb jum Sägerbienfte äiüccfmdpige ^Ibjuftirung unb ^x--

mirung »irb üon ©eile be^ SonimanboB bie größte @orge getragen »erben. S)ie-

feS ©orp8 wirb auc^ für bie 3ufunft (?) 6e[tei}en , bo(^ fte^t Sebem m^ einem

3Jlonate ber 5lugtritt fre^.

3c^ forbere ba^er alle guten @c^ü|en unb mit Söaffen »ertraute 9)ldnner

auf, jtc^ einem fo fc^önen SorpB einreiben ju njollen, unb baburc^ bei bem SJtan-'

gel c.n Sägern bem SSaterlanbe erfprie^lic^e ©ienfte ju leiften. Sie ®infc^rei=

bung gefc^ie^t im alten UniöerjitätggeMube, in ber 2öac^ftube ber fte^rifc^en

@c^ü|en, m\ 8 ll^r 3)lorgen§ big 6 ll§r 5lbenb3, unb auf anberen 5Ißerbplä|en.

SBien, am 17. October 1848. ^erbinanb S i f e n b a c^ , Sommanbant.''

3u biefem 5(ufrufe fügte ber SBor|i|er beö ©rajer bemofratifc^en $ßereinS,

3. &. Stiege r, in ber Siener Leitung ben am 19. enthaltenen Slac^trag.

Sr. Sec^er brachte in feinem „SRabifalen'' bie erlogene 9ta(^ric|t t)on

ber SRetoolution in ^rag , 3ellinef,Ä. §auf, Äolifc^ unb Sfleinifc^

aufregenbe 5lrtifel gegen 5 e 1 1 a c i c ,
gegen ben 31eic^ätag

,
gegen bie Kjed^en.

3n 9)la ^ler'ö 3eitfc^rift „ber ^Jreimüt^ige" famen aufgefangene

Sriefe toon ^riüat-- unb totöperfonen »or. (gin S&cn)ei8, M bie llmfturäpartci

»eber bie ^eiligfeit beä Sriefge^eimnip , noc^ beS (gigent^um^ unb beS ^au8=

liefen §eerbeä refpeftirte. — —
3um Ober^Sommanbo gelangte eine gro^e ^n^a^l aufgegriffener Briefe,

welche — reenn jie in§ ®entral=®efc^äftöburcau gelangten, »on bem 5|Jla|offijier

S) u n b e r ausgefolgt , in anbern ^^dllen aber bem ^elbabjutanten ober bem

3ieic^gtagg=5tu8fc^ujTe jugemittelt würben. S)a3 Cfentral=®efc^äftöbureau unter

bem SJorftanbc ©c^neiber, fo lüie bie bemfelben juget^eilten ^la|offijiere

^aben |ic^ jeberjeit gegen bie ©röfnung üon Briefen »eriüa^rt, unb W ^eiligfeit

beä Sriefge^eimnip geehrt — nic^t [o bie einzelnen 3Jtitglieber beS SOleffen^

^aufer'fc^en ^taki.

^nmerfung. 3ut @eUf 107 iil ju imntm, ba§ Sofef @§(etn, geroefcnet %tl\i'

mM Beim Sfte(^tmetlte ©ro^l^erjoci SSabfii, weldEjer aU 35>Jfaißong=6^cf ber Seopotb;

jiäbfeir ©arbe 2. 35atailIon8, biefetöe jur llntcrjluöutiij bcc ^lömarfcfnueigerung ber

fccutfdjen ©renabiece anjufü6i'cn — jlatib^aft fic^ weigerte.

Seite 436 mu§ e§ jiatt^aiiner ühtaü „S. Jfluzicjfa, ^eucticerfer bec 9ta«

tionalgarbe -^Jirtitterle" ^ei^en.
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!? C c t ^ c r»

^auptiiuttrtifc im ^d)iuar3cnbfrö--P'i''*'3 uni im pelöeber*. — ^uerajierg an

IHcjfctil) au ffr. — ^U3l;ilfä--^-pitalcr. — pic k. k. fJurfl foll in |3ranti flc|Uckt nicrJen.

Pic |Äannrd)aft tits k. k. JHilitiu-'Jtransport^^-ammclIjaurce. — Pic Pcputirtcn

Iicr Linken aus /rankfurt im lilcidjsta.Qc. — CEinflabc ^c^ Jltabame |)crin beim

tlfidjätojc. — ,?lufri3|)crfl an öcn tlcidjstafl. — ,?Hire|ire ita ^arntljnfc TPolks-

IJereins. — ^uecsptrj on Iite ^anblcute.

3 U§r SÖloröeng. Sßom @tept)an§t^urme rourbe bem £)6er'6:ümmanbo ge«

melbet: @tabt unb llmgeöung jinb gan^ ru^tg. 3)ie 9ßa^feuer |inb wie um

SRitferna^t jl^tbar, bie am ÄaaerBerge flacfern ^eö auf. — Sei ^ipei SÖac^-

feuern jie^t man nur ben Biberfc^ein , m\i jie nic^t auf ber ^uppe bc3 Sergej,

fonbcrn auf bem jenfeitigen 5(6§ange angejünbet finb.

7 ll^r. ®urbe \)om @tep§angt^urme bem öSer-Sommanbo gemelbet, bap

ji(^ atteS in bemfel6en Suftanbe m um 3 ll§r befinbe.

7'/« U^r. 3Burbe bem £)6er;ßommanbo gemelbet, haj 50 Schritte unter

bem 3iegeIofen SlanTä am ©immcringer S)amm eine ©c^anje aufgeworfen

njurbe , unb mit imi Kanonen befe^t ift.

5m S)onau=SanaIc pnb hti änjanjig ©c^iffe größerer ©attung fic^tbar.

S)ie (Bimim^t bei ber ^^reubenau ju entfernen, lüdre not^njenbig, inbem fie

mit bem Stilitdr in Sßerbinbung fte^t , ober in llnter^anblung , unb befonber^

ein SSö^me , SlamenS 58 ( a ^ a, foH ber Sßerbäd^tigfte unter berfelben fci}n.

S)eä 3Jtorgen3 tr»urbe bie ^taU bur^ eine lebhafte Äanonabe aöarmirt.

Sei ber SDlaryer-'Sinie mxU ein ©rbaniüurf für ein an^ubringenbeg ®efc^ü|

gemaci^t, »epnjegen bie Kroaten »om ^^rieb^of au3, njo fie werfc^an^t njaren,

mit ©ec^gpfünbern unb ©ranaten feuerten. S)iefe§ feuern »urbe au^ ber a3or=

^ta\it lebhaft eraiebert, worauf bie Kroaten U^ irrige einfteHten.

Sicheren Slac^ric^ten jufolge erfiärten bie 3)lag^aren nic^t ^eranrilcfen ju

fonnen, wenn ftc toom SEiener SReic^gtage nic^t berufen tt?erben. S)m äßiencrn

gingen \ik lugen immer nod) ni^t auf , aU eine frembe 3eitung fc^rieb , ha^

man ^narc^ie ju ©unften ber 3Jlag^aren herbeigeführt, Uj man in SSien eine

SRei^olution gemacht, um bie Unab^dngigfeit Ungarn^ ju erzwingen, jcelc^e

einen eigenen ^riegäminifter , eine befonbere ?lrmee, unb einen Q5efanbten in

^arig ^aben njollte. ®a8 l^ief |tc^ bo^ offen toon bem übrigen iOeftcrreic^ (o^

fagen unb bemfelben fic^ feinbfelig erflären ! SJtan fagte freiließ , bie^ gefc^e^e

„im beutfc^en Sntereffe'' ; attein fonnte man auc^ nur einen ^lugenblitf glauben,

^a^ für Seutfc^Ianb Sßien me^r n^crf^ fei;n würbe, wenn e^ jic^ in eine ©ränj-

[tabt terwanbelt, hinter welcher bie 5lllian] mit i^^ranfreic^ angefangen §ätte? —
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^U^^U^tnhx, in ber Seitfc^rift „bei* t5=veimitt^tgc" ^m einem fogenannten

aSolf^freunbe ücröffeiunc^te, terronftifc^e 5(rttPef, »erbient jur SSütbigung ber

/,0cto6er=9küolittion'' ber ©efc^ic^te iiöerliefert ju »erben, unb ^roar

:

„Sin wütiger 5Borfc^(ag! S)er (Bemeinberat^ ^at bie 5bee einer ÄriegS^

[teuer für bie flii^tigen Söiener Feiglinge Bereite in ^(tireguug gebraut. 2ßir

glauben , baf biefe 3bee bem ^o[)en SJeic^gtagc vorgelegt unb fo(genbermaf[en in

5(u8fü|rung gebracht »erben follte

:

1, @8 [off eine G'ommifjion beauftragt »erben , ein Sser^eid^nip attjuf^i'^i'

gen, »e(c^e3 fämmtlic^e t)on ffiien auf ber ^(uc^t begriffene, unb feit ben 3;agen

ber ©efa^r m\ ber ^tah unb ben Sßorftäbten abraefenbe ^au^eigent^ümer ent=

pit, unb i|nen eine ©teuer für bie Seroac^ung :;rib ten S(^u| i^reS (gigen=

t^um0 aufjuerfegen, inbem eine ^ptünberung t)on @eite be§ ^einbeö am »enigften

mittcltofen (Barben gelegen feim bürfte , unb bie 3]eic^en in bem bebrängten 5lu=

genblicfe, m bem ffiaterlanbe ©efa^r bro^t, fic^ bemfelben burc^ bie ^luc^t

entjogen ^aben.

2. S)aö Ober^Sommaubo foilte ebenfalls einen fummarifc^en ^luSmeiS

fämmtlic^er Kompagnien unb einzelner Slationalgarben abüerlangen, um jur

Ueberäeugung ju gelangen , midji ©arben iljren l)eiligen Sßeruf , bie ^rei^eit ju

fc^ü^en, auffaßten, um cinft auf felbe bei 5Berlei§ung ton öffentlichen ^em=

lern (!) ober fonftigen 35egünftigungen (!) 31ücfjic^t ^u nehmen.

SBie notfjiüenbig biep inäre, mögen folgenbe l^atfäc§lic6e Seifpiele bereifen.

S)ie 6. Kompagnie cine3 3]oiftabt=SejirfeB, »elc^e auö 200 9)lann, meift

n30§l§abenbenSßürgern,5iau[leutcn, .§aug^ervenu. f.». beftanb, löftc fic§ ganjlic^

auf, unb nur eine geringe 5(nja^l liep jid^ in ben übrigen Kompagnien einreiben.

SBom ganzen SBcjirfe ©c^ottenüiertcl befielen ^öc^ften3 200 Mann bienft--

fähige (Barben, W übrigen finb lauter ^Irbeiter, Sßon einem Sßolf^freunbe."

„^(ufruf Dom Slationalgarbc .Ober=(fommanbo. ®er 5lnmarfcf} ber unga=

rifi^en 5(rmee bcmüjfiget micf), jur ^ecfung ber ^ft^ unb ©übfeite ber ^tak

Ui gager »om Selöebcre bejieljen ju laffen. — ®8 jinb in ben Steigen ber

9^ationolgarbe »iele SJlänner, »elc^e fc^on früher in allen Sljeilen beg SJlilitdrS

iStenfte gdeiftet Ijaber. — Kä ergel}t an jie im Flamen i^rer S5urger= unb

S5aterlanbäpfüc^t (!) ber 5{ufruf beö öber-lSommanbanten, pcf) befannt ju geben,

i§re 15)ienfte im Siager anzubieten. —
S)iejenigen, »elc^e biefem meinem Stufe 5U entfpre(^en 2Öillcn8 finb, mögen

jic^ alfogleic^ in ha^ Äager begeben, unb beim §errn (Beneral=Äieutenant S5em

|i(^ anmelfcen. 3}lilitär^ innerl^alb ber 9)lauern 2Öien8, Offiziere, erfahrene unb

t|ait'rdftige SJlänner, tapfere ©olbaten, »elc^e eben fo geneigt fe^n burften, al8

^rciroiüige in meiner mobilen ®arbe , refpectice bem Äager ®ienfte ju leiften.

— @0 jtnb S)ienfte für bie gemeinfame @ac^e ber t^freilteif. — Tillen t§euren,
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^eiligen, unveräußerlichen (Srcungenfc^aften hxoijt ©efa^r unb SSernic^fung burcfi

bie ^crauf^ie^enben ©c^recfen einer 3)iintär=§err[c^aft.

Sr^ebt @u(^! fämpft mit unä! iDer '^mt be^ fc^oncu 2Öien, bieSenjun^

berung aller freien SJoifer icivb ffia§(enber So^n gurer 3;l}aten [e^n.

©ämmtlic^e Ferren iJveinjißigeu motten pc^ fogleic^ in hüii Äager jum^errn

©eneral'Sieutenant Sem begeben, bort treiben jic alfogleii^ auf bie i^ven

SSünfc^en unb i^rer Segeifterung entfprec^enbe 9Beife »ernjenbet werben. — (5^

bebarf feiner (Srinnerung , baß alle wm 3;age i^reB (Eintrittes au3 ber §aupt-

£)peratton2^Sajye i^re ©ebü^r erhalten. Söien am 17. ßctober 1848.

50ieffen^aufer, m. p., prot). ßber^-IJornmanbant.''

„3ur ^a<!tjx\^tl 3ene Ferren, n?e(c^e in M ?Ifabemifer--5reicorp3 einge^

rei^tftnb, njoüen täglii^ auf unferer^auptiüad^e, ©eminargebäube am @tep^an3=

pla|, na^fe^en, m bie 9lamcn ticrunbinjanjig ©tunben üov^er angegeben ftnb,

bie ben S)ienft ju beforgen f^aben. t5^reicorp?=(S'ommanbo, ben 17. ^ctober 1848.

Äupfa, Hauptmann."

„Saggbefe^I. Snbem bie mobilen ®orp§ baS ^-elblager vom^Beloebere bejie=

§en, 1)ak id) für bie übrige ®arbe folgcnbe S5efef}(e unb 5(norbnungen ju erlaffen.

1. 3)ie Ferren SBejirfS^Sommanbanten l)aften mir für bie llebcrroac^ung

i§re3 ganjen Se^irfeg, «Sie muffen mit i^ven eigenen Gräften für bie SSefeftigu ng

ber äußeren Äinien unb 3;§ore «jirfen.

2. 5In ben ^mn barf, fo lange üon mir fein njeiterer Sefe^l erlajfen

wirb, bie Sufu^r unb ber ^erfönender fe§r feinerlei Störung erleiben.

3. iöie Sejirfe Äeopolbftabt, Sanbftrape, hieben erhalten Don morgen an

bie nöt^igen SßerpfiegSgelber auä ber Dperation^Kaffe im Settjebere, bie übrigen

Sejirfe bagegen t)om (Bemeiuberat^e.

4. 3ur SSermeibung möglicher Störungen in ber SScrpfiegung ^aben fdmmt=

li(^e Vetren Se^irfS^e^cfSnoc^^eute ein äjertagSquantum von 1000 fl. ju erf^eben.

5. 3»^ befet)Ie unb tjerorbne, H^ bie Se^ecfung beS ^lauptquartierS in fot=

genber ^rt gebilbet »erbe:

a) ^ug ie üier ©arben Don aßen Sompagnien, unb je ad)t ©arben au§ jeber

ßScabron
, fämmtli^ entfc^tolfene mut^ige Scanner. Sie »erben ben 3:itel

„Farben beS Hauptquartier^" fü()ren. S^nen ift bie Sßert^eibigung be^

Hauptquartiers anüertraut. 3(^ »erbe ein bcfonbereS ^Ib^ei^en für fie be-

fannt geben. 5)ie H»'ren 35ejitfS=(f^ef8 §aben fogleic^ nac^ Schalt biefes

Sefe^teä i§re fdmmtlic^en ®arbcn o^ne ju aEarmiren ju i^erfammeln, unb

biefe vier Sßer trauend nidnuer auS»ä^(en ju laffen. Sic muffen M petfön=

tiefer ftrenger aSerant»ortung ber Herren S5ejirfS=e^efS, ton mir unb bem

^o^en ^Reic^Stage, bis C ll^r ^(benbS lUüerldtJig im Sager eingetroffen fei)n
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unb jtc^ in bev ^ctb-^tbiutantur gemelbet Mafien. — @(e treten fogteic^ in

bie Ißerpflegung be§ Hauptquartier^.

b) ®ie afabemifc^e Äegion gibt ju ber Sebecfung beS Hauptquartier^ eine »off»

ftänbige Kompagnie mit i^ren Offizieren, unb tüirb nic^t abgelöst.

c) ©ne Kompagnie, gebilbet au8 ä>ertrauen2mcinnern »on äffen mobiien Korp8.

d) ^ug je einem Suge ber ftei)erifc^en 3c^ü|en, ber SBriinner tJreittiffigen

unb ber polni[(^cn Äegion.

Sßerpflegung ber afabemifc^en Segion. ®a bie gefammtc afabemifc^e Äegion

lagert, [o erpit fie auc^ bafelbft i^re Sßerpflegung, unb jnjar berart:

S)ie Herren Offijiere nac^ i^rem Jftange m bie übrigen. S)ie ÄegionärS

für ben ^opf gleich ben onbern nur 25 ^reujer. 3§r SSen)uptfet)n Wirb i^nen hu

matcrieffe SSerfürjung i^rer entfc^iebenften Sßerbienfte erfe|en.

Sig 6 ll§r ^knU ^aben bie Herren Sßejir&3=(s;^ef3 einen Herren iOffijier

mit imi be^enben Orbonnanjen, föe((^e üor brei 3;agen nic^t obgctöät »erben,

ebenfaffg unfe()l6ar in h^ Säger eintrepn ju machen, ^ffe biefe Herren ^aben fi(^

bei bem ^(a|4auptmann 5)u Sein ju melben, unb unterfte^en ben Pieren

Sefe^len beS tjelb=51biiitanten Hauptmann t? e n n e b e r g.

S)ie beim Eintritte meineg ßommanboB aug ber 2Öa^I ber Herren S&ejirf^*

K^efS hervorgegangenen unb Dom ^o^en 9lei(^3tagg=5(u2fc^uffe beftätigten brei

©tefftoertreter be8 Ober^'ommanbanten : Herr iOberft ©c^aumburg, Herr

Hauptmann S^urn, unb Herr Sommanbant ^U g n e r, ^aben jlc^ gleic^foffö

bis ^benbS im Säger einjufinben. @te traben fic^ bafeibft mit einem Ibiutanfen

unb jnjei £)rbonnan5en verfemen ju (ajfen, unb »erben morgen bei ben in @(^{ac^t»

orbnung bejtnblicfeen 3;ruppen Kommanboä ermatten.

%U H«uptbefef}(e unb SSerorbnungen mad)e ic^ ^olgenbeS befannt

:

Sei bem (Srfc^einen ber ungarifc^en 5Irmee erfolgt bie ^ffarmirung ber

<StaU auf meinen Scfe^l »om Sager auS. ©ine »cipe Slauc^fäule »on @t.

©tep^an »irb nebft bem ^rommehrirbel U^ Seichen fet^n.

Hierauf ^aben äffe ÜBe^rmdnner jic^ auf i^ren ®ammelplä|en einjufinben,

bie Herren Sejirf^^Kommanbanten bie ^freimffigen aufjurufen, welche aU ^t--

ferüe auf \)a^ ©lacia »or bem Sßerbrenni)aufe mit ben gehörigen K^argen ob^u^

fc^icfen pnb.

5)ort »erben jie »on ©cneralftabS * £)ffi3ieren empfangen, unb aU bie

Sfteferöe beS SagerS aufgcftefft. 3ur ©i^erung i§rer Sejirfe traben bie

Herren S5e5irfS=S^efg Sebetten anben^u^enlinien, Unterftii|ungen unb Steferüen

augjufteöen. 35ie Hiitiptmac^t bleibt in 9lu§e in Sereitfc^aft. luf ijami(ien»äter

ift bie größte eon Siffigfeit unb 3}tenfc^lic^feit gebotene 31üct|lc^t ju nehmen. @ie

jinb jum ^atrouiffiren, jum 2Bac^bicnftc im Snnern ber Sejirfe ju Dernjenben.
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3c^ ftcffe W fvemben ©efanbten, ik f. t unb 9lationaIgeWiibc, fo m
U^ t, f. 9)li(itär{jut unb beren ^erfoncn unter bcn @^u| ber @f)re beS betreff

fenben Sejirfeg. i5ür bie innere ©tabt ift f einerlei ©efa^r ju

öeforgen. ®8 barf beranac^ nic^t 6efremben, wenn i^ aUeS ®efc^ü| au8 ber

@tabt im Säger concentrire. SSon bort au8 »erbe ic^ ^ülfe auf bic bebro^ten

fünfte fenben.

S)amit bie sjJerfonen meines Hauptquartiers fc^ou i)on Sßeitem erfennbar

jinb, finbc ic^ ju »erorbnen : S)er £)6er=Somnianbant, ber Herr ®eneraI=Sieu=

tenant Sem, Herr ?(rtiEerie'£)6erft Selowicfi, unb bie üon mir morgen er-

nannt »erbenben SorpS^Sommanbanten tragen tueiße Slei^erMfc^e ; oCe Herren

Offiziere beS ©eneralftafieS grüne r^eberöüfc^e, baju hu ^etbbinbe nacf} früherem

SÖefe^le. ®er C^ef beS Haupt'®efc^äfta=$8ureau wirb biefe ^bseic^en, fo m
jene ber (Sarbe beS Hauptquartiers noc^ ^eufe in ha^ Säger aMiefern. Sie Sßer-

tf)ei(ung bafeI6ft erfolgt burc^ bie Selb^^ibjutantur.

@o eben ermatte ic6 bie 5lac^ric^t, ha^ bic britte Kompagnie beS @tu5en=

»iertelS, unter bem (Sommanbo beS Herrn ÖberlieutenantS Sßrentano, hai

^nfuc^en fteßt, p(^ ben mobilen (SorpS im Äager anjufc^Iiepen. 3c^ fii^Ie mic^

t)on bem ausgezeichneten ©cifte biefer Kompagnie auf baS ^ngene^mffe üßerrafc^t.

©iefeS fc^öne SBeifpiet »on Hingebung wirb ^tac^aljmung finben. 3(^ glaube bic

ganje Kompagnie ju c()ren, inbem ic^ i^ren ^it^rcr, Henn iOberlieutenant 25ren=

tano, fofort jum Hauptmann ernenne, ©iefer trepc^en Kompagnie wirb bie crftc

sgewac^ung beS Hauptquartiers anvertraut.

3n mehreren SSc^irfen ^t fi^ ber 3rrtl)um Derbreitet, als würben bcn un*

bemittelten ©arben für 24ftünbigen Sßac^bienft 40 Äreujer »erabfolgt. «Solches

ift »Dllig unric^tet. S)er Slücferfal barf wo^l nic|t angcfproc^en werben, akx

bem Henn ^ejirfS'Kljef 5lae[fel brücfe ii) attgemein mein tiefeS SSebauern

aus, ha^ llnbefonnene fic^ foweit »ergapen, il)n in fränfenben Sßerbac^t ^u jie^en.

©a ic^, wie fc^on erwähnt, ^eute mein Hauptquartier in baS Seltteberc

terlege, fo belajfe i(^ bel)ufS beS ungcftövten ©efc^äftSücrfe^rS mit ben ^o^en

Se^örben baS Kentrcil=®efc^äftS=Surcau unter Äeitung beS Herrn H^uptttißnnS

©(^nciber in ber ©taöburg.

5ln biefeS Sureau pnb fonac^ alfe amtlichen Korrefponbenjcn , welche

ni c^ t mi l it dr if c^ c ©egenftdnbe betreffen, ju richten, unb toon ba auS wirb

auc^ beren Krlebigung erfolgen»

3ur ^ufrec^t^altung ber ©iSciplin jinb bereits t)on bem l)o§cn 3leic^Stage

5)i8ciplinar=5ierorbnungen erlaffen worben.

«Sic werben im Saufe beS 3:age8 öffentlich bcfannt gemacht werben.

Sien, am 17. ©ctober 1848. 2Jleffen^au[er, m. p.

protJiforifc^er £)ber=Kommanbant.'^

31
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„^ntiuort ©r. ©yceßcnj beS §errn ©rafeit »on ^luerJperg. %nUi
lö6l. 9latioual9arbem£)6erfommanbi) ber ^auptftabt SÖfen.

Hauptquartier SnjerSborf , ben 17. October 1848.

einem löblichen £)6er^Sommanbo fieftdtige ic§ ben ©mpfang ber [c^aparen

Sufc^rift toom 16., unb beeile mic^ fie mit 9lac^[te^enbem ju ertebigen.

SuDorberft njoße ein löbliches £)6er=ßommanbo gefälligft in ©rnjdgung ^k-

|en, tia^ ber ^n(ap be8 ie|igen, otterbing^ ^bc^ft betrübenben 3uftanbe3, feines^

njega burc^ ha^ f. f. ÜJtilitär ober [eine i?ü§rer hervorgerufen n)orben ift, fon^

bern, Uj eö bie 3ßiener SSeDöiferung, unb namentlich ein %^i ber Slational^

garbe ttjar, njet^e unä mit benjafneter ^lanb angriff, unb babur^ bie blutigen

fotgen[c^n)eren ©reignife beg 6. £)ctober8 ^erbcifü(}rte, in beren ^olge i^ e8,

um »eiteret SSlutüergiepen ju ücrmeiben, für not^njenbig erachtete, meine Zxwp'

pen än)ifc^eu bem ©c^njarjenberg'fc^en ©ommcrpallaftc, unb bem SSetvebere in

einer »om ^ublifum abgefc^lojfenen ©tettung ju concentriren.

3(^ ttjürbe biefe Stellung noc^ langer beibehalten ^aben, njenn nic^t bie

®rf(^n)ernip, njelc^e m\ Seiten ber 2Biener S5e»blferung ber SJerpflegung mei^

ner 2;ruppen gemacht lüurben, unb bie mannigfachen SSerfuc^e, jte il}rem ®ien[t=

cibc untreu ju machen, hk ic^ M fo na^er Serü^rung nic^t ^intansu^attcn »er-

moc^tc, unb welche Ui bem entfd^iebenen Ibfc^eu ber 2;ruppen gegen folc^e 3u'

mut^ungen nur bie bebauerlic^ften (Ben)altt^dtigfeiten gegen bie SSerfit^rer Der=

anlasten, mi^ ^u bem ©ntfc^lujfe benjogen ptten, in ben llmgegenben %m^
eine ni^t bie @tabt bebro^enbe, fonbern blop mic^ »erira^renbe lufftellung ju

nehmen. S^ac^bem U^ f. t. 3eug|au8, ungeachtet eö unter bie £)b§utber 9la=

tionalgarbe geftettt n^urbe, geplünbert, bag Solf biä in bie uuterften ©c^ic^ten

ungefepc^er 3Öeife bewaffnet Sorben ift , unb au2 ber ©tabt Aufrufe ju einem

allgemeinen Aufgebot beö ÄanbfturmeS erla|[en würben, fo fel)e ic^ mic^ baburc^

um fo me^r ju er(;D^ter Sßorjic^t aufgeforbert , üU i^ unter feieren Itmftänben

unmöglid^ annehmen fann, ha^ bie SÖirffamfeit ber Sßei^örben, ju weli^en i^

Sßertrauen ^egen Eönnte
, ftd) unter bem bro^enben ©inPuJTe beg bewaffneten

Proletariats frei unb gefe|licl) bewegen fönnc.

Sei folc^er auperorbcntlic^en Sage ber S)inge , wo auc^ noc^ bie leitenbe

Sße^örbe beS Staate : ein unoerantwortlic^eg 93liniftcrium nur bem 9Jamen nac^,

ein Äriegg^aJtinifterium ober gar ni(^t befielt, fann ic^ nicl)t3 anbereS t|un,

aU in befenfi»er ©tvflung bie aUer^odjften Scfe^le ©r. 3Jtaieftdt abzuwarten

welchen ic^ täglich cntgegenfe^c. ®raf 51 u c r^p er g, m. p/'

„.Kunbmac^ung. SJon ber mebicinifc^en ^^afultdt wirb hiermit befannt ge^

geben, bajj bereits nac^folgenbe 5lu0|ülfS=@pitdler für äJerwunbefe organijirt

worben fmb

:
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A) 3fug offenttic^cn SonbS.

1. 3n ber innern '^ta'bt im SonüictgcMube näc^ft ber Uniöevpt auf

160 — 200 Setten

;

2. 3n ber £eo^)oIbftabt, a) im ^ugartengeMube 150 Seiten ; b) bei bcn

barm^eräigen Sc^roeftern 20 aSetten

;

3) ^uf bem Slennttjege bei ben Sülfeiinen 200 Sßetten

;

4. 3n ber 3iD|]"au im Älofter ber ^, % ©ermtm 50 «Betten.

B) ©urc^ ^ri»at'2Bo^ltpter unb bie Unterftü|ung be3

® emeinberat^eS.

1. 3n ber innern @tabt: a) am SSauernmarft im &iecl)ten[teinifc^en

^aufe, 9lr. 587 ; b) in ber sjjrepgaffe, 9Jr. 454, mit 20 Letten ; c) im Se=

nebiftincrftift Schotten, 30 Letten ; d) in ber :&errcnga|[e im Siecfcten[teinifd)en

^attaft, mit 6 Settni ; e) näc^ft ber Surg bei ben ^(uguftinern, 20 Letten

;

f) im alten ^auptmaitt^gebdube am ^rleifc^marft, 20 Setten

;

2. 3n ber Äeopotbffabt bei ben barmherzigen SSrübern (eirca

29 Seiten, ha bie übrigen no^ mit SSerttJunbeten üom 6. Öctober belegt jinb.)

3. Äantftrape. ®rb6crger ^auptftrajie, 9lr. 99, mit 15 Sßetten;

4. ^uf ber Äanbftrape bei ben ©lifabet^erinnen mit 50 Sßetten

;

5. Inf ber 2Bieben, in ber milit. ©tabtnjac^^f aferne, mit 60 Sßetten

;

6. 5luf ber 59larial)ilfer ^aupfftraf^e, in ber f. f. 3ngen.«(fab. 80 Seiten;

7. 5Im 3ofeffiabter=®laci§, bei ber ungar. ®arbe, 30 Seiten

;

8. 3n @i. Ulrich in ber ©c^oitengaJTe am ©c^oitcnbeigt gir. 6, 12 Seiten

;

9. 3n ber Sofep^ftabi : a) im Slinben=3nftitute an ber Äer(f)enfelber=

Äinic, 6 Seiten; b) im Äönjenburgifd^en Conüict, bei ben «jJiarifien, 20 Setten;

10. 3» ber aioffau im Siibenfpital, 12 Seiten.

©leic^äeitig U}irb U^ ^ublifum unb bie Ferren ©arben aufmerffam ge--

ma^t, ^4 ^^ Jiüedmafig erfc^eint, fo lange nur einzelne Serroun^

bungen, wie e§ in biefen 3;agen ber §all jüar, toorfallen,

bicSerwunbeten ni^t in bie Heineren ^u3|ülfg'8piidler

abjugeben, fonbern in bie genjo^nlic^ en öffentlichen ^ran-

fenpufer ju tranSportiren, unbjwar:

Serwunbeie »on ber @t. 51)larjer u. Srbberg. Siuieinb.Siirg.^®pitalju@t.§iJlary.

„ „ Selüeberv '^amittn- unb 9)ia|leingborfer=Äime in ha^ SÖieb-

ner-Sesirf^'Spital;

„ „ ^unbSt^urmer^ , unb 9)lariaf;ilferößinie ju ben barmherzigen

@c^ttjefiern in ©umpenborf

;

„ „ Serd)enfelber=, ^ernalfcr = unb Wborfer ßinic in H^ attge*

meine Äranfen^au3

;

31*



488

SSertüunbetc au§ ber ^u , bem ^xam , itnb »on ber Sabor^Äinie 5U ben Uxm^

^erjigen Srübevn.

gnbljc^ erlaubt mau jic^ an bie eblen ^xaim -SßicnS baä ?(nfiic^en um

Seitrage »on alter fteintuanb, {s:^arpie unb Stuben ju njiebertjolen.

^ie Flamen ber Seitragenben »erben burc^ bie äöien. Seitung beröffentlic^t.

Sßien, ben 17. Octofier 1848. S)r. S e r c^ , ®efan. ®r. ^ ö cf, «pronotar.''

,/Äunbmac^ung wegen ^darmirung. 3n ben Sorftäbten erfolgt ein ?(IIarm

burc^ bie Ferren ©iftrift^^ unb ^^\xU'^^\^, Sliemanb ^(nberer ift baju k-

fugt. Seroegungen be3 ^^einbeS gegen bie ©tabt ftgnalijiren bie Sorpoften unb

spiquetö burc^ ©c^üjfe unb ?Dle(bungen.

^aarm in ben Sorftabten iff in ber inuern QtaU nic^t a6äune§men. ©oI*

c^er fann einjig unb allein un mir, bcm (?§ef beä ®eneralfta6e3, ober meinem

S^elbabjutanten, ^errn Hauptmann Jenneberg, ausgeben. Seber Urf^eber

eines unbefugten IIIarm3, jcetc^er nu|(ofe ^lufreguug unb beftagen§»ert§en

SJtipbrauc^, ber o^nebiep auf ha^ äu^erfte angcftrengten Gräfte ber ©arbc jur

unausbleiblichen J-olge §at, njirb of}ne Unter fc^ieb ber ^erfon »er^aftet. S)ie

51§nbung muf ftreng fei}n, njeil im genjipn Sert^attnitTe auc^ ein llebermap beS

©fers äum t^rettel wirb, ffiien, am 17. öctober 1848.

50i e f [ e n^ a u [ e r, 111. p., pro\?. £)ba-=gommanbant."

„Äunbmac^ung. 5(uf Sefef}( beS Slationalgarbe^^ber-Sommanbo wirb bie

Werbung für tai mobile SorpS ber Slatioualgarbe beS ^arolinenöiertelS, im

beutfc^en §aufe in ber ©ingerftrape fortgefe^t unb imx : SJormittagS »on 9

bis 12 ll^r; 9^acl)mittagS »on 3 bis 6 lU;r. 2ßien, ben 17. October 1848.

SuliuS 2(lei)cr, 3Berb=Sommipr."

5lm 17. fam bie ojfijicHe ^Injeige an bie Öberftl^ofämter , baf in einem

©aft^aufc auf ber 2ßieben burd) jwet mit Salabrefer^üten befleibefe Snbiti^

buen, in ©egenwart Don »ielen Proletariern, ber ^(an befproc^en werben fei), bie

1 1. Hofburg in Sranb ju ftecfen, unb jwar »on ber @eitc beS f. f. ^laturalien-

(SabinetteS unb ber f. f. §ofbibliot^ef auS , inbem |ic^ bofelbft »iele brennbare

SJlaterialien befinben , wobei befonberS ber in ©piritiiS aufbewahrten @egen=

ftänbe ber natur^iftorifc^cu ©ammlungen (Srwä§nung gemacht würbe.

@c^on um biefeSeit würbe bie Sewac^ung ber f. f. Hofburg mit ifjrcn uner*

meplic^en ©d)ä|en beinahe Icbiglid) ben .§o[leuten übcilaffcn, ia bie Slational»

garbe--.§auptwac^e in ber Surg fo feljr burc^ ben angeftrengten S)ienft jufammcn

gefc^moljcn war, hn^ burd) einige 3:age, ^tatt ber fritl}cr befehlen ^weiunbbreifig

^ag-' unb jiebcnunbbreipig 5ia(^ipoften, nur me^r lieben ?|Joften »erfe^en werben

fonnten, unb bie f. t 3)lilitcirwa(^e bereits am 8. biefeS SJlonatS t)on ber §of^

burgwa^e abgejogen war. —
^(uf bie wieberboiten bringenbften ^BorfteHungen beS in ber ^ofburg juriicf*
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gebliebenen fIa|offijierö m\ ^tibt, in Unter[tü|uns mit bem tont Slationa^

garbe^5jj((j|,gontmanbo mit bem ^ofburgbienfte betrauten ^laloffijier II n t e r--

fteiner, »urben mtS ben toier ©tabtbejirfen iMevjig ©arben ^itm Patrouillen^

iJ)ienft auf bem Sßurs'3;erritorio gegen Sujic^erung einer Sulage au^ bem ^of=

ärai m\ täglich 1 fl. K. 591. pr. Äopf requirirt.

S)er ?>iot^ftanb mx um jene Seit unter ben (Barben [c^on fo l}0(^ geftiegen,

ta^ beinahe täglich ton ©arben ber SSurg^aupticac^e, n)elc|e oft mel)rere 3;age

o^ne 5lbl6fung blieben, — bie riif^renbften @d)ilberungen i^rer traurigen Sage

»orfamen, ml^i na^ Sjiögli(l)feit ju milbern, tom ^ofe au8 geforgt würbe.

i5)er ®emeinberat^ gab jur Senjac^ung ber Sammlung^ ^ Kabinette im

5luguftinergange 5«)ölf bi8 ad^tje^n 9)lumjipalgarben in bie SSurg, uub auc^ bie

Srabanten^Äeibgarbe unb bie §ofburgn)ac^leute »urben »erftärft in bie Hofburg

gebogen, um gemeinfc^aftlic^ mit ber 9lationalgarbe t^eilö ben ^patrouillenbienff,

t^eilg bie Sßac^pofteu im Suneren ju terfe^cn.

^iebei fann man nic^t unberiil}rt laffen , Uj üon @eite bc8 a. ^. §ofe8

auf eine jrirflic^ gro^mütl}ige ^rt unb SBeife für bie in ben |>ofgebduben Sßa^e

^altenben ©arben geforgt tt)urbe, inbem bie bebeuteuben, unb befonberS in le|-

terer ^üt »erftärPtcn 3Öad}commanben täglich burc^f^nittlic^ mit 500 Portionen

5Bein , 500 5|jortionen 25rob unb 300 Portionen ^?leifc^ unentgclblic^ bet^eitt

tturben, ttjelc^e ber unbefc^eibenen 5lnforberungen ttjegen, nur gegen 5lnn)eifungen

beö ^la|4auptmann3 bu 35 eine, unb nac^ bcffen Kommanbirung in U^
fiager »om ^la| = Oberlieiitenant g^u n b er üom 10. big 30. ausgefolgt tt)ur«

ben. 5lud^ blefer ^ienft n^ar fein beneibcn§n?crtl}er. —
Sßormittag infpidrte ber s)Jla|=§auptmann b u S eine hai t f. Sflilitdr-

3;rangport^©ammel§aug , icofelbft , m txm^nt , ber s|Jla|'£)ffljier 31 u f feit

14. b. 9Jf. permanent jur fßerfügung k^ §aug=Eommanbanten, f. f. ^aupt^

mannS Gilbert, [\^ mit einer angemcffenen ^^n^m^t befanb.

3t uf fanb bei bem tntritte feiner ©icnftleiftiing im f. f. 3;ran£Sport=

©ammel^aufe ungefähr 100 3)lann SJiilitdr , mli)t 3a^l jtc^ aber fc^on in ben

nöc^ften imi 3;agen burc^ (Eintreffen ton Slctontalegcenten m^ bem l f. 591ili=

tär=@pitale , üon Sßac^mannfc^aften einzelner aufgehobener Sßac^poften :c. jc.

bis auf 400 SJtann ber »erfc^iebcnften SÖajfengattungen unb Slationalitdten m--

mehrte ; tor^errfc^enb jebod) waren ©olbaten polnifc^er ffiegimenter.

5lnfang8 jeigten ftc^ bie !l)lajfen biefer Seute n)o§l etiraS fc^wierig, \a (gin--

jelnc ftiepen fogar ©ro^ungen gegen ben ^la|-'£)ffi5ier unb bie 2ßac^mannf(^aft

ber SJationalgarbe au8, n)a^rfc^einli(^ weil pe glaubten, al^ feigen fle gefangen

;

als i^nen jeboc^ 3iuf bemerfte, ba^ fowo^l er, aU bie Slationalgarbe^SBac^^

mannfc^aft nur ju i^rem unb beS §aufe8 @c^u|e ^ier fet)en, \)a^ er pe feineä^

wegS üU ©efongene be^anbeln, fonbern gerne iebem anftdnbig abjuftirten SOlanne
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geftaffcn mtU , m^ ^or^enöer orbentlic^ci: SJlelbung auf feeftimmtc ©tunbcn

nugjuge^en, unb biefe(6en in biefem x?alle nur bringcnb ^^i, \\\ gepriger Seit

loieber in "^^l 3;rangport§au3 jurücfjufelrcn (»aS »on @ei(e ber 3)lann[c^aft

ou(^ pünftlid) geff()Q^) unb jle i)or Eonflicfen mit ben ^ö6e((}aufen »arnfe ; \i<x

legte fic^ bie ©a^rung , unb bic ?Olannfc^aft jeigte jic^ toon 3;ag ju 3:flg rae^r ju«

ftieben; nur »ier 59lann, ein S)eutf(|er, swei Staliener, unb ein ^o(e, ju n)el=

(I)cn ft(^ in einigen 3;agen noc^ i\m SJtann gefeilten , abermalä ein ^ole unb ein

Staliener, 5eftanben auf bem fntfc^Iujfe ,
jur SJto6itgarbe eingereiht werben ju

»ollen. Um ben ©ä^rung^ftoff aug bem §aufc ju bringen, würben biefe fec^ä

SJlann nad^ Sßerftanbigung mit bem §aug=Sommanbanten, §errn Hauptmann

§iI6ert, enttalfen.

5ßon biefer Seit an mx öollfommene Siu^c unb iDrbnung unter bem SJliiitär

beS^aufe^, unb »ereinjelte , burc^ bie wac^t^uenben ©arben fetöff »erfuc^te

SSerlocfungen, fc^eiterten an ber burc^ ben spiaf^^Opjier St u f genat^rten ^flic^t=

treue ber ^Jiannfc^aft, fo wie t% ber 2ßac|famfeit beö genannten ^ptal^iOfijierg

gelang, W «OlonturS^ unb anberweitigen §ßorrät§e, fo wie bie ßaJTe beä SranS-

port^aufeö üor SRequifitionen ober ^lünberung »oßfommen ju bewahren.

@c|r swerfmapig unb bientic^ wirfte fowo(}l bie ben Seuten gewahrte

^auSjuIagc non 3 fr. (5;3Jt. pr. ^opf täglich, al3 bie »on bem 5)j(a|=§auptmann

b u S5 e i n e 5ei feiner Snfpicirung an bie Äeute geri^teten Ermahnungen
, fi(|

ru^ig im §aufe ju uer^aiten , unb bic ifjnen Don bemfelöen jugefi(^erte fernere

SBemü^ung, für bie (Erleichterung unb S5er6efferung i^rer ßagc möglic^ftc @orge

tragen p wotten.

^uf ber Sanbftrape, bem fc^wäc^ften Steile 2ßieng, ^errfc^te wenig M--

^aftigfeit. SemerfenSwert^ waren bafe(6ft bie fielen Äunbmac^ungen, welche bie

sßetoölferung jur Ergreifung ber Sßaffen ermahnten, unb bie Sßiberfpänftigen fo-

gar mit Sßer^aftung bebro^ten. 5luf ber Sanbftrape, bem SRennwege unb in (grb=

6erg waren an ben feeiben Sinien jwar Kanonen poftirt, bie Äinienwälle aber nur

fe^r fpdrlic^ mit Soften kfe|t , unb ju biefem ^e|ufe jinb noc^ Sßriinner unb

Seopolbftäbter ©arben atö ^uB^ülfe »erwenbet worben, ungeachtet gcrabe bic

Umgebung ©immcringä nic^t allein »on ben Kroaten , beren t)ielc am t^rieb^ofc

bortfelbft lagerten, fonbern auc^ Pon ben 3;ruppen fammt Kanonen 6efe|t waren.

3n bem angrcnjenben ^rater waren groperc S^ert^eibigungSmapregeln fic|t6ar.

®ie ©äffen ber Äanbftrapc unb (grböergS waren »on ber ^altergaffc an tüchtig

ücrkrtifabirt, eben fo auc^ bie Reiben Äinien bortfel6ft.

5Beim 3tcic^gtag8=5lu3fc^u|[e erfc^icnen toier üKitglieber ber ^ranffurtcr

Sinfen: 2Ro6ert ^ghtm, 3uliug ^rö6el, 9)lortj § artmann unb 5116.

3;rampufc^, unb Ü6errei(|ten eine ^Ibreffe an ben t)leic^8tag.

5luf ber 5lula war ein gropeS ©ebrange. 5luf einer aufgcftellten fc^warj«
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rot^golbencn '^af^nt mxiti bic Sorte in lefen: „2Öer6cp(a^ ber SJtobilgarben."

S)ie 2ßer6ung ging unter Sßaffengetöfe unb SrommeHarm »or jic^. S)ic 3)tuji^

banbc ber Äegion fpielte munter barein.

5n ber @i|ung ber conftituirenbenSReic^^üerfammluiig t§ei(te ber^räfibent

ber SJerfammtung mit, ha^ mehrere SJiitglieber in Solge ber ertaffenen ^luffor-

berung mn Urlaube jurücfgefe^rt [e^en.

S)er ^rdjibent öemerfte ferner , ia^ mehrere UrlaubSgefuc^e t)on S)epu=

tirten eingebra^t njurben, bap er a6er biefeiöen, ßei bem Umftanbe, al3 ber

Sleic^Stag mit 3iücfltc|t auf bie gegennjärtigen SSer^altnijfe öefc^Ioffen ^at , alle

beurlaubten ©eputirten 5ur fogteici^en SRücffe^r nac^ SBien aufjuforbern , nic^t

pm Sßortrag ju ßringen erachtete, \<x^ er jeboc^ ^infic^tlic^ eines biefer ©efu(^c

ouS ®rünben ber Humanität eine 5lu?na§mc beantragen ju müjfen glaufie ; e8

ift biefeg \}<!A burd^ bsn ©d^riftfü^rer^ Stellvertreter BienfottjSfi tjorgele-

fene ©efuc^ beS Sodann Äruc^oroSfi, 5(6georbneten für ben SSe^irf §oros

benfa in ©aCi^ien, um einen 14tägigen Urlaub, aorin angeführt ift, \,(x^ beS

@efuc^fteller§ S^egattin unb ^nsei t»on feinen Äinbern an ber (s;^olera geftoröen,

unb \^<x% bie üörigen jnjei Äinber bem ©lenbe ^reiS gegeben finb , ba^er bie

5lnh)efen^eit beB ©efu^ftellerS in feiner §eimat^ bringenb not^njenbig fe^. @in=

fettig ben^illigt.

S5en nd(^ften ©egenftanb ber SageSorbnung bilbetc ber Seri^t über ben

®efe|entn?urf jum ©c|u|e beS 2Reic^§tage§ unb ber perfonlic^en @i(^er|eit feiner

«Dlitglieber.

®er Qlntrag be3 5l6georbneten SSorrofc^, "^^^ bic 5ßer^anbtung Ü6er

biefen ®efe|entnjurf terfolgt icerben folle , würbe angenommen. ®erfel6e 516^

georbnete »erlaS eine tom 5l6georbneten ©treit an bie Slei^öüerfammtung

gerichtete Eingabe, ddo Srünn ben 15. £)cto6er 1848, worin le^terer gegen

jeben ^nwurf flc§ »erwa^rt , al& fei) er ißegal toon ber S^eic^güerfammlung ab--

wefenb, unb erflärt, \^^ fein Urlaub ol)ne^in balb ju (Snbe ge^e, nac^ SBeen-

bigung feiner ©efc^äfte gleich na^ ^m jurücf^ufe^ren , enbli^ mit ber Sitte

fc^liept , i^m bie @teße eine» «Schriftführers üor5ube^alten.

5)er ^räfibent erflärte, '^^'^ nac^ ber vorgenommenen 3d§lung 195 Wl--

glieber onroefenb finb, unb erfuc^t \ik 50titglieber , bie 31ciume bcS 3leic^Stage8

nic^t ju t^erlaijen, bamit ^inf[c^tli(^ ber Sefc^luifd^igfeit beä ^aufeS fein SSe-

benfen erhoben werben fönne.

S)er ^bgeorbnete ©c^ufclfa öerlaS im Flamen beS permanenten 5luf--

fc^up:

1) ®ic 5lbrefe mehrerer 5l6georbneten ber Äinfen beS i^ranffurter «parla*

mentS, lautenb:

„^n \\^ Siener! Sure gropartige (Erhebung ^i unfere SSerounberung
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erregt. ®er blutige !^mip\, ben 3^r [o glorreich beftanbeii ^aU, ift au(| für

uns, (Sure Srüber, ßeftanben tcorben. Sir »iffen, U^ 3^r au^ ferner, m
m^ix , fortfahren njerbet in @uren Seftrebungcn , unb ha^ 3^r bem übrigen

^eutfc^Ianb »oranteuc^ten »erbet burc^ SKanneSjuc^t unb Energie.

äßir fenben ®uc^ tier unferer ^reunbe , um eu(^ unferc ungct^eiltc §o(^=

oc^tung unb unfere innige ©anfbarfeit für (Sure ?ßerbienfte um bic ^rei|eit

au§jubrücfen. Sranffurt a. 3Jt., t»«" 13.£)ct.l848." (folgen bie UnterfWten.)

Sie ^ranffurter Äinfe ^atte am 15. October fotgenben Antrag geftellt

:

„®ringenber Eintrag. 3n ©rnjcigung ber großen Sßerbienfte, welche bie ^aioxv-

tat beS conftituirenben ofterr. Sfleic^Stageg ^u 2Bien unb bie ^elbenmüt^igen iöc--

mofraten SßienS in aScfämpfung (?) ber Steaction, ber »errdt^erifc^en (!) SJlini^

ftcr unb ber frei^eitSmörberif^en gamarilla an ben 3;ag gelegt ^abcn ;
— in

ßrnjägung , ha^ bie beutfc^c @tabt Sßien ftc^ burc^ i^ren (e|tcn Sarrifabcn»

fam^jf um bie beutfc^c , fo m um bie ^^^rel^eit eineg eblen , ^oc^^ersigen S5ru=

ber»oIfe8 unfterblic^e (!) aSerbienfte ernjorben §ot ; erfldrt bie beutfc^e Slational^

SSerfammlung : ®er conftitutioneCe SReic^gtag unb bic ^etbenmüt^ige bemoEratifc^e

Sßeüölferung Sien§ ^aben fic^ um M 5Bater(anb (!) üerbient gemacht."

iSr. SBerger (auSSffiien), unterftü|t ton i^atlmeraier, Hartman«,

Äolb, giobertastum, §eifterbeg^, ©untrer, SBieSncr, 3;itug,

@c^löffel, ^offbauer, Simon »on 3:rier, SJlaref, S5aucrn=

fc^mib au3 SBien, ©c^affrat^, SJogt für ©iepen, 3i|/ 50tartint,

e-fterle.

S)iefer Eintrag fiel in ^ranffurt burc^, unb bie SJtinoritöt itenbete jic^

mit obiger ^^Ibrcffc unmittelbar nac^ 2ßien.

2) ®ie ^tbrejfe bev Sürgerfc^aft in Äeitmeri^ »om 12. ^ctober, unterzeich-

net „ber Sürgcr=^(u8fc^up" — n^örttic^ gleic^Iautenb mit ber *}lbrep beB beutfc^en

SBcäirfg^SJcreinS in &eitmeri|, ddo 12. Öctobcr 1848, (fte^e biefe Seite 348).

3) (ginen Seric^t beä 5Ibgeorbneten Äo^ner, lautenb:

„^n ben gieic^Stagg=5tu8fc^up! SJon meiner 3leife geftern Slac^tg jurücfgc^

fe^rt, unb in t^olge üon ajerfü^lung faft auper Stanb, mic^ ju bewegen, bin

ic^ genöt^iget , fc^riftlic^ ben Seri(|t ju ergänzen , ben ic^ münblic^ bem 5tu8=

fc^up in ber Sloc^t abgeftattet.

5tm 10. Slac^tg abgereift, mx i(^ ^xn^ in Srünn ; »on bort gab ic^ W
crfte telegrap^ifc^c :5)epcfc|e. ^a^ ber nöt^igen $ßcrabrebung mit S)r. SJlao er,

baf er mir etmaige S)epefc^en nac^ 3naim nachbringe , begab ic^ mic^ nac^

Snaim, m ic^ nac^ breiftünbigem SÖemü^en ^(ubicnj beim örj^erjog i?ranj

Sari erhielt. $)a8 9Jä§ere §ier»on f^at ber ^bgeorbnetc 3bi?2}cn)8fi mitge--

t^eilt ; ben ndc^ften ?Olorgen fuc^te ic^ umfonft noc^ vorgelaffcn ju »erben.

?^acl) a3rünn ^urücfgefe^rt , gab ic^ telegrap^ifc^e SJtelbung unb erhielt bie
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Antwort : ic^ ^a6e ber neu abgefc^icften Deputation nac^ in^ ^oflager beö M-
ferö ju gc^cn. Sc^ fu^r alfo Sdac^tS mij @e(ott)i|, unb nac^ gepflogenei: ^M-

fprac^e mit ber Deputation um 2 ll^r 9lac^t8 fuc^tc ic^ »ergebenö bem (gr|^cr=

joge ^ran^ bie 9lad}ric^t pfornmen ju (äffen , bie Ungarn feigen im ®inmar[c^,

alfo ®i(e öon Slöt^en. 3)lan gab mir bie ^Intnjort, bie ic^ bereite gemelbet. 5lm

näc^ften 3Jtorgen fam bie Deputation m ben Äaifer — i§r SSeric^t entptt U^
^nbere.

9lac^ Srünn 5urü(!gefel}rt / liep ic^ , jur SIßibertegung 6o3^after ©erüc^te,

bie einftttjeilen eingelaufene telegrap^ifc^e Depefc^e an äffen ©trafen anfc^lagen

:

„Der 3ieic^gtag fei; noc^ befc^lupfo^ig/' — gab tetegrap^ifc^en Scvic^t, unb fa^

mic^ genöt^iget , 9i-a(^mittag U^ SSett ju fuc^en. ^m näc^ften ?Otorgen erfuhr

ic^ »om 3;elegrap^en — eS fe^ eine neue Deputation mij £)lmii^ gegangen, unb

U i^ glaubte , Uki nu|lic^ fei)n ju fönnen , eilte ic§ ebenfaffg ba^in.

^a^ gepflogener Slücffprac^e mit berfelöen, ging ic^ jjüar nic^t mit jur

^lubienj , üernjanbte jeboc^ meine 3eit ju einem ernft()aften unb »ieüeic^t roirffa^

men ©efpräc^ mit ©rafen 2öot) na, faif. ©efanbten in ©c^rocben, bem ic^ bie

ganje Sebeutung ber gegenn^ärtigen Umftanbe »orfteffte , unb ber mir terfprac^,

i§r geeigneten £)rt^ »offe 2ßiirbigung ju gen^ä^ren.

Sßon ber Deputation erfuhr ic^ noc^ »or meiner 5l6reife 5bc^mittagg, \)a^

man fie an äßeffenßerg, aU conftitutioneffcm SOliniftev, geiDiefen, unb ha^

f[e mit bemfel6en bereits bie erfte llnterrebung gehabt. 9lad)tS 1 U^r in 2öitn

angekommen, erftattete ic§ \)orlduflgen Seriell beut 5lu8fc^up, e^e ic^ M Äran*

fenbett aufgefuc^t, auf bem ic^ noc^ liege, unfähig faft \^\i §anb ju bewegen,

gefc^njeige ju gel}en.

©in SSorfc^log aber, ben ic^ nic^t unterbriicfeu fann, ift: SJtan möge ben

grilerjog 3o|ann burc^ Küurier angeben, foglcic^ ju fommcn, um jmifc^en

^of unb Solf äu »ermitteln ; ba er üor ^ffen bie not^ige ©uergie unb H'ü 2Ser=

trauen beiber 3;^eile ju beft|en fc^eint — unb ©efa^r am Ser^uge für beibe

Steile U ift, njie immer, icenn eö fic^ um bie ^oc^ften fragen |anbelt.

Die Stimmung 2)läl)ren3 ift rabtfal, bie ber SureauEratie njie fte immer

»ar , bie beg «Kilitär^ maßlos erbittert , hit beg ^ofeS ift eine uncrprte M--

fc^ung ber ^(i^ften ^-urc^t unb ber reactiondrften ©elüfte, bie be8 Mferg ift

gewip ebel m immer. Den 17. Öctober 1848. fi ö §n er, m. p."

Der ^bgeorbnete @c^ufelEa t^cilte ferner^ mit:

4) Dap mehrere ^n^eigen an ben permanenten ^uöfc^uf gelangt fetjen,

über ro^e unb gewaltt^ätige Se^anblung üon Seite beS 3JtilitärB gegen Stubenten

unb 9^otionalgarben , welche in bie §änbe beffelben geriet^en , unb bop inöbe=

fonbere in ^remS ein 9lationalgarbift mit bem Seben bebro^t fe^ , unb b4 [\^

^ieburc^ ber permanente ^luöfc^up »eranlapt gefunben i)ak, M Geeignete jur
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5(6ftellung folc^er ©imUt^ati^hitm an hk ?Oii(itdr=Sommanbantui- ju edaffeu,

unb ha^ ingßefonbere nac^ ^remg ein eigener Sourier mit bem entfprec^enbcn

5(uftrage an ben bortigen 9)lilitdr - Sommanbanten aSgefenbet njurbe, »orin

berfelöe für jebeä t)ergoji'ene Siirgcrblitt ffreng üerantworttic^ gemacht mrb.

5) S)ap bie ©irection ber 9lorb6a()n fid^ ungefragt ^a5e, 06 eS M bem

Dorn S?eic^§tage erlaffenen Sßer6ote, 3;ruppenförper auf ber 9lorb6a^n ju führen,

fein §ßer6(ei6en §a6e, inbem bie S)irection fc^on icieber^olt jur Seforberung

»on 9)lintcir nac^ ÜBien burcf) bte öetreffenben 33lintcir=Kommanbanten angcgan^

gen »orben feti , unb ia^ ber permanente ^(ugfc^up ber iSirection geantwortet,

eä ^aöe 6ei bem erlaffenen SSerßote fein a>er6(ei6en, unb e3 njerben jene Stilttdr^

Eommanbanten , n)e(c^e aEenfall^ ben SiranSport i^rer 3;ruppenförper gegen

biefe^ SSerbot burc^ ©etcatt erjnjingen
, für i^re §anblung perfönlic^ Berant=

n?ortIi(^ gemacht, unb

6) U^ ber permanente 5(uöfc^uf au0 5(n(ap ber geftern »on ber 2fleic^^tag3=

Deputation eingelangten telegrap^if^en ©epefc^e eine neuerliche ^tbreffe an @e.

9)laieftät ju erlajfen erachte.

lieber Eintrag beg 3(6georbneten ©olbmarf würbe ßefc^tojfen, ia^ ber

permanente ^(uefc^uf biefe ^breffe ju entwerfen , unb ber 2Serfammtung »orju»

legen ^a6e.

lieber Intrag ber 5l6georbneten S&orrofc^ unb SSreftl würbe ferner U--

fd^loffen, bap W in £)(mii| befinblic^e 35eputation burc^ telegrap^ifd^e 5)epefc§e

ju beauftragen fe^ , bort ju »erbleiben , unb H^ ®in(angen ber ju crtajfenben

^Ibrejfe abzuwarten , unb felbe fo|in ©r. SJlaieftdt ju überreici^en.

iöer 5l6georbnete SSreftl, aU Seric^terftatter beg gommiffiong*5(ugs

fc^uffeg, trug folgenben ®efe|entwurf üor : Seber S^eic^Btagg^Ibgeorbnete , ber

ein ©taatgamt ongenommen Ijat, fo wie jeber 5um Ibgeorbneten gewallte

©taatgbeamte, ber in eine ^ö§ere Dienftegfategorie tritt, ober auper ber gra=

bueffen Sßorrücfung einen ^6§ern ©e^alt erptt , ober bei feiner -löa^l ber llm=

ftanb, tü^ er au3 a^egierungefajfen einen regelmäßigen ©elbbe^ug geniept, —
»erfc^wiegen ober »er^eimlic^t ^at, map fic^ einer neuen, wn ben früheren

©a^Imdnnern »orjune^menben 2ßa^t unterjief^en , f)at ober fo lange ©i| unb

Stimme, bis Hi (Srgebni§ ber 5Ba^l bem Sdeic^^tage befannt wirb.

lieber Eintrag be3 SSeric^terftatterS würbe befc^lojfen , bap bie heutige Sc-

fung biefe^ (Sefe^entwurfeS aU bie jweite anjufe^en fei), inbem biefer ©egcnftanb

o^ne^in fc^on früher, bei Gelegenheit, alg ber 6onftitution3=5lu8fc^up in ber 16=

faffung beg torliegenben ®efe|entwurfeg beauftragt würbe, berat^en worben fep.

3)er Intrag be3 Ibgeorbneten Sorrofc^, bap ftatt ber üBortc beS

gommiffton^ = Intrageg : „\)erfc§wiegen ober Derl}eimtic^t ^at," ju fe|enfe^:

„nic^t ben Sa^lmännern befannt geben würbe" — würbe angenommen.
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S)er ^ommifjiong=$(ntrag mxk mltSerücflid^tigung beg 5(ntenbement3 be3

^6georbnefen 35on:ofc^ angenommen. ®ie 5I6[timmung erfolgte Ü6er ben

5(ntrag beS 5t6georbneten 6 a t) a l c a 6 ö , juerft Ü6cr bie einzelnen Steile beS

®efe|entttjurfe8/ bann iiöer ha^ ©anje.

®er ®efe|antrag beg ^6georbneten Sovvofc^, (autenb:

®te »erantn}ort(i(^en 50tinifter fonnen nic^t jugteic^ a(3 ^6georbnete auf

bem conftitutioneöen Sleic^Btagc @i^ unb ©timme ^aöen, baf)er für S)eputirte,

welche SJlinifter werben follten , anbere ^(ögeorbnete geiüä^lt werben müJTen ;
—

njurbc angenommen. @nb(ic^ würbe aucf) ber weitere Sufa^antrag be3 ^bgeorb--

neten ^olacjef, be3 Sn^alt^: 3)iefer SSef^luf ^at auc^ aufäße, in ben

conftituirenben Sfteic^gtag bereite gewählten 5t6georbneten 5lnwenbung ; — an^

genommen.

S)er sjJrafibent eröffnete ber S^^erfammlung , \ia'^ ber ?{6georbnete für Se*

raun in SSö^men , 9Jiayimi(ian SSerger, fein SJlanbat ^urücfgctegf §a6c, unb

U^ gleid^jeitig \ia8 59linifterium um bie ^ugfc^rei6ung einer neuen 5ßa^( für

biefen ^i]\xt angegangen werbe.

®cr ^rofibent eröffnete, \ia^ bie an bie S)e|)utation in £)(mü| 6efc^(offene

telegrap^ifc^e 3)epefc^e ni^t erpebirt werben fonnte, mil U^ teiegrap^if^e

SSureau in Äunbenöurg gefc^ioffen würbe.

IIV4 U^r SSormittagS. tfranj ^ürft, Surift, meibetc BeimiOber-Som-'

manbo , ha^ m auf ber Sieben , äWifc^en bem 3)lat)eiifc^en ^affee^aufe unb

bem S^erejianum, eine @tempe(prej[e öefinbe, unb eine fiebeutenbc ^(nja^t

geprepter @tu|enfugeln.

174 U|r SOlittagg. SBurbe ßeim £)6er'Sommanbo gemelbet: 5(ug ber §eu=

marft=Äaferne würben in ^a^ ^ürft Äie^tenfteinifc^e ^alaig (jum @piia( 5enü|t)

171 Äeintuc^er, 269 §alina=Settbecfen , 146 Stro^fäcfe unb 179 @tro^facfpö(=

fter tran^portirt.

5ln ber 9leu6rücfe ber Äeopolbftabt gegen hk Sopau würbe gefc^offcn. iöa^

,3iel ber kugeln war ein §irfc^ , ber au8 bem sjjrater t) erjagt, in bieS)onau

pc^tete, fc^wimmenb erfc^offen unb an ber @c^(ag6rücfe f^erauggejogen würbe.

27« ll§r 5flac^mittag. 3ofef ©aper au8 Äönigsftetten, öeric^tete 6eim ;C)6er=

ßommanbo , ha^^ in bicfer ©egenb ber Äanbfturm erböt^ig wäre, bie Seamten

aber feine Sßirffamfeit ^u ^inbern fuc^en, unb ben ©c^miebemeifiern üer6ief|en,

aSapn äu fertigen.

3'/« U|r. -öeinric^ §irfc^f e(b melbetc 6eim £)6er=Sommanbo, ha^ feine

Semü^ungen im 35. U, ?K. $8. üon ©tocferau Bi^ giei|er0borf ben Äanbfturm

oufjuBiet^en fru(^t(o§ gewefen fei)en, weif feine 35offmac^t Mop Dom i06er=(Som=

manbo auSgeftellt fet), unb g(au6t, U^ Ik bortigen SSauern nur bann ^^otge

leiften würben, wenn feine ©enbung unb SßoHmac^t Dom Sfleid)^tage ausginge.
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S'A U^r. ©arbe 501 a n ^ a r t, \itt 6. Suriften^Kompagnie, mc(bete beim

O6cr--6:ommanbo, ia^ bie SSriirfe ki Äloftevneuburg über bie S)onau bereits

»oEenbet fe^ unb ^um Ucbcrgangc ber 3:ruppenbcS t?ürften SBinbifc^gräl

gebraucht werben foHe.

3'/^ U^r. § off mann, ©tationg^Kommanbant in T^Ioriböbörf, mclbetc

beim iDber^Sommanbo , \)4 '" ^^^ genannten £)rte 3 Unionen gefangen mv
ben, unb W^ c3 [c^eine, aB ob ber Äorporal, ber jtcf) unter biefen befangenen k-

finbe, ©c^riften bei ftc^ ^aU, Äe|tere3 §at fic^ nic^t beiDa^rt.

4 U^r. S)ag @tationS=(5ommanbo »on ^^iorib^borf bat| beim £)ber=Som=

manbo bringenb um eine jiüeite Kanone.

4 ll§r. «lliiguft ÄenE^eim melbete beim £)ber^6:ommanbO/ bap ft:^ im

?lrfenalc im tiefen ©raben Uin SBad)poften befinbe, unb ha^ U^ SSolE »erfc^ie»

bene Utenftlien aug biefem ©cbciube fovtfc^teppe.

4'/». ll§r. ®arbe freier be8 Sße^irfeS Äanbftrape berichtete beim Ober*

Sommanbo, H^ im ^ublifum bie 5Dli(itärmac^t, n)elc^e um Söien jic^ befinbet,

für bebeutenb ftärfcr gehalten n)irb , aU fie wirflicb ift ; fo fmb in 5I|ger8»

borf blo8 6 Kompagnien üon Ä^eoent^iüer Snfanterie bequartirt, unb ha^ ?Re=

giment ©rj^er^og ©tcfan Snfanterie fampire auf freiem %tih, — 3)er 5Bcg

über Äicfing, SKauer, ©peifing unb Sain^ ift ganj frei. 3n S^obaun befanb pc^

ein italienifc^e^ 9?egiment , ift aber fd)on nac^ ©c^waborf abgerücft. S)er SSan

5e (laciß concentrivt feine 2;ruppen bei ©^ir>aborf unb 9Jot^neu|ieb{.

4/a ll^r. S)er t f. ^afern-'SSernjalter, Dberlieutenant ©njorjof, machte

beim Ober = Sommanbo bie ^Injeige, \ia^ in ber Sefuiten^ofer^ unb

©etreibmarft = ^aferne fe()r viele £)ff ijierg = 0.uartiere,

3Jlagajinc unb unterirbifcl)e S^e^Itniffe vom SSolfe erbro«

^en irorbcn feigen, unb bie »or^anbenen ©ejoe^rc unb bie

3}lunition weggetragen würben.

474 ll§r. Äail Ä'arra/Äit^ograp^, machte beim £)ber=(s;ommanbo bic^ln*

jeigc, U^ er crbött}ig fe^, bewegü^c^e unb transportable SBarrifaben ju bauen,

welche mit wenig Stoffen »erbunbeU; auc^ aU Batterien gebraud)t werben fönnen.

474 lli)r. 3)r. 2BagI aug ©raj berichtete beim £)ber;(5ommanbo, \)a^ in

SBein^auS im Siguorianer^^ebäube noc^ 1600 (Simer Sßein liegen, worüber

fc^on eine Äicitation auögefc^rieben worben, aber nod^ ni^t \tatt gefunben ^ak,

(Sc^iplcute berichteten, hk 3nfe( Äobau fei) militärifc^ befe|t. 5Iuf ber

Srunnerftrape ftanben, nur wenige ©tunben von ffiien entfernt , ftarfe 50lili=

tärmaffen. 3n @c^(e|icn war ein groper 3;^eil ber Stauern bewaffnet, unb wollte

ben Jöienern ju §ülfe eilen ; aber bie 2)lilitärmac^t ftanb i|nen l^emmenb entge=

gen. S)er Ärei^^auptmann beS B. 11. 2ö. 2ß. berichtete bem ©emcinbcrat^e,

bap, nac^bem bie f. f. ftoattfc^^flawonifc^e ^Irmec kr\ öfferrcic^ifc^en Soben k-
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treten, au^ ungarifc^c ?ßorpofteii bie £eit^a ü6eifc^ritteit, in SBvitcf 8000 Srot^

vatiönen faxten, unb wieber surücffe^rteii. Söcufo fci;en 14,000 50tann ber

froatifc^en 5(rmee bei ^irc^fc^Inc; angelangt, bie pc^ bann na^ Sruberbritc^ gebo-

gen galten; hai ^Betragen ber froatifc^en ^irmee ^at 5U feiner Älagc %\]h^ gegeben.

iöer SSejitf^'-S^ef 3:§eobor§irn machte beim Ober^Sommanbo bie fc^rift^

lic^c ^Injeige, \>ü^ eine 5(6t^ei(ung ber üJlobiigarbe unter bem $Bornjanbe, tier--

ftecfte 50tunition aufjufitc^en, auf ber Sieben, 2ßoI)(Ie6engaJTc in bie bafe(6ft

befinbüc^e !)li[h)fer5en=i?abrif getüaitfam eingebrungen fet), unb \)a^ ha^ §au§=

rec^t baburc^ auf eine eniporenbe SBeife terte|t mivbe. S)a ber t^ü^rer baten

mit einer fc^rifitid)en, wn einem £)ber=(?ommanbanten=8teffüertreter unterfertig^

ten asollmac^t üerfe^en icar, [o fonnte §irn biefe ^auSburc^fuc^ung nic^t ^int^

on^alten ; berfelbe üernja^rte jti^ jeboc^ ernfttic^ gegen ä^niic^e ©enjaltt^aten,

unb erfuc^te \iai Ober^gommanbo in Sufunft ki bergleic^en Satten hai Sejirf3=

gommanbo allein mit §auöburc()fuc^ungen ju beauftragen, »elc^eö bie S5e=

»o^ner beä Sejirfeä unb beren ©efmnung feunt, folglich in ber Sage ift, burc^

eigene Offiziere ade ^(norbnungen beS iDber^Sommanbantcn auf eine Rumäne

Sßeife augjufit^ren. — fteffen^aufer fetbft billigte Bottfommen biefe Sßer=

Währung %\xn'i unb ert^eilte i^m ben fc^viftlic^en Scfc^eib , H^ ber 5Iuäftei=

ler obiger 5ßüllma(i)t einen ^mmi^ cr^niten n?erbe. S^urn mx e§ nic^t. —
^uf gleiche SSeifc fucl)te ber Sejirf^-'g^ef |»irn aUe a?etDO^ner, befonberä

aber M f. f. 3Jli(itär, iccic^eä [\d) auf ber Sßieben befanb, ju bcfc^ü|en. S)aä

Sßo^n^auä beö ©eneraliJ Baron Herbert, fammt ben Äan^leDen beö ^u^rtue^

fen^Sorp^, ber liolj^of, \}a^ ß)Up[}au3 fammt bem anftojyenben ©tctfelgebäube,

unb bie^aferne ber f. t. 3Jli(itär=ilJotijcinjac^e iDurben mit ftarfen 3ßa':^|)often

ber 9lationatgarbe befefet, unb fo gelang e« ben genannten ©eneraten, me^re

@tab3=unb Ober -iDffijiere fammt beren '^amiiien, bie ©tab^-^atteien, bann

bie 3)lannfc^aft »om i^elbnjebet unb 5ßad)tmeifter abiüdrtS »or feber ©enjaltt^at

ton @eite be3 benjaffneten ^jjroletartatä v-i be>Dai}ren. 5(uc^ ift ton \)i\\ genann*

ten 3JiUitäigebäiiben febe Söefc^äbigung abgctuenbet n?orben. 3'-t biefen Sßac^en

njurben tornc^müc^ bie 4. unb 24. Kompagnie, mli^t ^ i)ie$u freiitiHig ange-

bot^en, commanbiit. ®er Hauptmann -J-ricbric^ |ierr, ber te^teren Sompagnie,

mx tom 16. biö ^um ginrücfen beö 2Rilitär3 permanent a(ö Sßac^commanbant

im ©töcfelgebäube; er übernaijm intentarifc^ bie fe^r foftbaren 3^ietall 35or=

rdt^e tom STdlitär, terjta^rie folc^e geitijfenfjaft, unb erfolgte nur gegen fc^rift-

lici)en £)ber^Kommanbo^$B.'fe(;( (giuigeö an ^k 9lat{onaIgaibe=5(rtitterie. Sßorjiig^

lic^ terbienfttoH war beffen $8ene^men bei ®e(egeni)eit be3 angeorbneten ©iefenä

ton ^lintenfugeln, ito e^ i^m gelang , bie projeftirte SJenü|ung ber tor^anbcs

nen foftfpieligen 3)ampfmafc&inen jum ©lepen, ju ter^iubern. —
^ie Sträflinge im Seopolbftcibter 8traf6aufe wollten gewaltfam burc^bre-
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c^en unb nahmen eine fo bro^enbe ©tcllung an, ha^ kx 5ßernjatter genot^iget

warb, Seiftanb anjufprec^en.

®ic SBiener flogen immer nod), bie %\ii)xUüU liefen jic^ fc|r gut jagten.

9Son 5 fl. ftiegcn bie Sa^rpreife auf 25 fl. (?. ^. unb p^er.

5cHa cic'g ^auptma^t [tanb bei ©i^njec^at, olfo bie ^Olag^aren ju em«

pfangen bereit.

ijiäner unb SSecferä, 3)irectoren ber ^Olittt^ferjen^^abrif befc^werten

jlc^ im ©emeinberat^e über ?ßerte|ung beg ^au^rec^teS burc^ U^ ^uffuc^cn

toon SÄunition, lüoriiber eine 9lote an \ia^ sDber^gommanbo jur weiteren llnter=

fuc^ung erlaiyen würbe. ®in toom £)ber=Soramanbo an ben ©emeinberat^ einge*

laufeneg ©efuc^ um 5lnf(^affung üon ^irurgifc^cn Snftrumenten , würbe ber

@anitat2=®ommi|[ion überwiefen.

S)aS ^nfuc^en beS ©tubenten^Somiteeä an ben ©emeinbcrat^, um bie

Sßerpflegung jener Firmen, bie nic^t waffenfähig finb, würbe bem SJlagiftrate jur

5lmtö^anb(ung jugewiefen,

©terner unb Brentano fuc^ten beim ©emeinberat^ um einen sßorfc^up

Don 300 fl. auf Sünber an, worüber SB ii r t f; unb ^ u b e ni f pr näheren Un-

ferfud)ung beauftragt würben.

Ueber ein »on bem ^ejirf^^S^ef ber Seopolbftabt an ben ©emeinberat^ ge-

langtet ©efuc^ , bie ©träfttnge beg bortigen @traff}aufeg, bie fid^ aufzulehnen

breiten, in W^ Äriminatgebaubc abführen lu laffen, würbe eine Sommiffion jur

Unterfuc^ung, befte^enb auö ben Ferren ©raff unb Mütter, ernannt.

(Sin üon ber S)irection beö SJerfaijamte^ an ben ©emeinberat^ überreichtet

©efuc^, um bie ®nt(}ebung if}rer ^Beamten Dom 9lationa(garbebienfte, unb um

Söewißigung eine^ Sßorfc^upeö, würbe bejie^ungg weife beS erften fünftes an

bag 9tationalgarbC'£)ber=Sommanbo , unb rücffic^tlic^ M te|ten fünftes Dor*

wortii^ an bie 5^ationa(6anf=S)ircction fic^ gcwenbet.

iDie ^njeige @ c^ i
f f n e r'^, M im (5ifenbal)nl}ofe 1000 9)le|en ®rbapfel

lagern, welche jur SBranntwcin^Srjeugung nac^ Slupborf beftimmt ftnb , weifet

ber ©emeinbcrati ber^proüijiDnirung^^Sommiffion 5ur."gefdttigenSea(|tungunb

affenfäHigem ^(nfaufe ju.

lieber baS bei bem ©emeinberatfjc eingelangte ©efud^ be8 SejirfS'ß§ef8

Ä a n g c, um ^nweifung won S)iäten, unb jwar 2 fl. für fic^, 5

^;jferb (!), würbe eine gommijjion ernannt, welche jic^ in biefer 5tngelegen^eit

mit bem £)ber=ßommanbo in^ (ginüerne^meu ju fe^en l)atte.

Engerer, Sllitglieb ber ^IpproDiltonirungg^Somiffion, referirte bem ©e^

mcinberat^e, U^ 900 @tücf iOc^fen auf ben SJlarft gebracht würben; W
^mWx überlicpen ben (Zentner ju 45 fl. gegen gleidjc Sejal}lung. S)ie ^fleift^^

^auer ^aben bie ©arantie übernommen, jeboc^ unter ber Sebingung, ha^, falls
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i)ieffeic|t einige taufenb ©ulben fehlen follten, biefe bie Commune öeja^Ie, tßoffir

jeboc^ hk ganje 3nnung Sürgfci^aft teiften tüevbe, tüelc^eS auc^ angenommen

SDurbe ®in bem ©emeinberat^e üßerreic^teg ©efuc^ be8 ^leifc^erS 5) i 6 o r=

8 f H"§ SBä^rtng um 50 @tücf ©.tfen, ttjurbe ber 5(pproüijiomrung^»®ommif«

jion jugeroiefen.

S)r. ^eer [teilte ben^tntragi, ber ©emeinberat^ möge eine Seputotion mit

einer ?(bre|[e an @e. ^Kajcftdt aBfenben, njelc^e bie je^ige Sage ber ^taht 3Bien,

ber loyalen unb treuen ©epnnungen ber Seüoiferung unb i^rer unerfc^ütterlid^en

^Inpnglic^feit an ben fonftitutioneöen 3;^ron/ an @e. 9)laieftcit BerfrauenSüolI

bie Sßitte [teilen [oll : ^(IIerpc^[tbie[e(6en mögen unter Serücfjic^tigung ber aller^

gnabig[t anerkannten unb jugc[tanbenen ®rrungen[c!^aften , unb im 3nteref[e ber

3tu§e unb sDrbnung, beren ?tufrec^t^altung ju ben ^eili9[ten ^flic^ten beS @e^

meinberat§eg gcprt, biejenigen 50ia^regefn einjuleiten gerufen, lüel^e geeig=

net ftnb, ben peinlichen uub jnjeifet^afteu 3u[tanb, ber bie 2öo^([a^rt ber SSe^

njo^ner 2ßien8 untergrä6t unb ev[c^üttert/ im ®ei[te be8 x?rieben§ unb ,ber $Ber=

[ö^nung ein @nbe ju ma^en, unb bie 9tücffe§r @r. ?!)iaie[tdt ju bc[c^(eunigen,

vorüber © t i [ [ t, 3Ä a r 1 1) r t unb S5 e r n b r u n n \>k 5Imanbementg [tcEten,

la^ auc^ gciüijyc ^-orberungcn ge[tellt »erben [ollen. i5)ie[e beantragte ^bre|[c

i[t unterm 19. enthalten.

lieber \)a^ an ttn ©emeinberat^ eingelangte ©efret beS 2Reid^gtagg=5(u0'

[c^uj[e3 bejüglic^ ber Sitte beS ©emeinberat^eg, U^ ber iOber^Sommanbant bie

iOffenjiüe nur über Eintrag beS Steic^gtagcS ergreifen bürfe ; beg 3n§alt3 : H^
(t(^ ber ©emeinberat^ früher äuf[ern [oHe, ob er Setlacic aB iJreunb ober

\5einb betrachte, entn)icfelte jic^ eine längere ^iUtU, worüber be[c^Ioj]'en ttjurbe,

bie[en ©egenftanb in ber na^[tcn @i|ung in neuere Serat^ung ju sieben.

Mütter referirtc im ©emeinberat^e über [eine ©enbung in ha^ Äeopolb-

[tdbter ©traf^auB, njornac^ eine Kommijfion jur ?(uöfübrung ber nöt^igen 9Jtap'

regeln ernannt würbe.

@ t i
f [t üerlag eine ^brejfe an kw §o^en S^cic^Stag, in welcher ber[eI6e

er[u(^t wirb, bie ©tettung be§ pro», ^ber^ßommanbanten ber ^tationalgarbe

bem ©emeinberat^e gegenüber inS ^lare ju bringen. — 33 e e r wünfc^te in bie

5lbreJTe auc^ aufgenommen, ob unter ber Sierl^cibigung ber <St(i\)t, auc^ bie ber

Umgebung »er[tanben werben [oH, worüber Be[[elt) unb ^reunb meinten;

\)(i ber iOber^Sommanbant für 3Sien unb Umgebungen ernannt i[t, bie aSert|ei^

bigung auc^ auf bie na^e liegenben SSorftdbte au^gebe^nt werben muffe. ,^ai[er,

S-olwarjn^ unb Sraun hielten bafür, bap bie SSert^eibigung ber Umge--

bung Don SBien eine Unmöglichkeit [ei;, wornac^ über xJreunb'ä Eintrag eine

Sommijfion ernannt würbe, welche eine Stebaction ber üerle[enen Ibrefje »)or=

nehmen [oUte. .Ku^n [teEte ben Eintrag, eS mögen bie fommanbirenben©enerale
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f(|r{ftli(^ ober münbli(^ Befragt trevben, 06 ftc fpproinjtonirunijSgegenftdnbe

frei paj]"iren laffen »ollen, iroraitf :5)r. ^oIid ar jni) meinte, \ia^ biefeS burd^

^Infrage beS @ic^er^nt§=^fugfc^uf]'eö bc3 9uHc^3tage3, ©raff, burc^ eineS)eputa=

tion an bie commanbirenben ©enerale, Sraun biirc^ ba8 £)6er=Sommanbo ber

Sdationalgarbe , ©c^terer biird) ben (Beneral 2)1 ata ufc^erf gefc^e^en foHe,

©affenfiauer hingegen einen feierlichen ^roteft luegen beg 5l6fc§nitte3 ber

Sufu^r toon £e6en3mitte(n on ben JHei^^tagg^^luSfc^up ju machen Beantragte,

würbe Befc^fojfen, ein fc^riftlic^cg ^nfuc^en burc^ eineS)cpiitationbem5Reic^gtag?=

5(u8fc^uiTe ju üBerrei^en , unb benfelBen jiiglei^ ju Bitten, bem ©emcinberat^e

^ierüBer eine fc^riftti^e ©riebigung ^ufommen ju laffen.

@tif ft M bem ®emeinberat§e bie burc^ t)ic EcmmiiJion rebigfrte ^Xbreffe

»or, iDelc^e angenommen n)urbe ; SSeer'ö Eintrag, biefelBe ju toeröffentfic^en,

würbe üBer Entgegnung einiger SJlitglieber wm 5(ntragftcIIer juriicfgejogen.

"Sreunb Derla? bie \3on i(}m terfapte 5Ibrep an bie ^o^c Mi^^m--

fammlung, Betreffenb bie finanjieffe Sage ber ß^ommune, in welcher ^aif er ben

^uSbrucf „ein ^einb cor ben SJJauern Sienä" ju ftar! fanb, imb ba^er üon

§reunb ba^in aBgeänbert „bie Gruppen beS SSan'ö in feinblic^er Stellung^'

unb in bicfer ©eftalt üom ®emeinbera(§e angenommen würbe,

3n ber 9lac^mittag8-'8i|iing ber conftituirenben S^eic^Sverfammlung bc§fel«

BenSage^ Berichtete ber ^Bgeorbnete ©c^ufetfa im Flamen be3 permanenten

sKeic^8tag§^5{u8fc^itiTe§, U^ bie Bei ber geftrigen 3^eic^gtagäji|ung Befc^foffene

5lbreffe an @e. t. f. 3Jlaieftcit ber ^ol)en 9Jei^8«erfammlung 5ur Genehmigung

noc^ ni^t vorgelegt wevben fönne, iüeilBeiber91ebigirungberfeIBen|ic6@^wierig=

feiten er^oBen, bie noc^ nic^t Befeitigt jtnb. Unter biefe ©c^wierigfeiten gebort

au(^ ber llmftanb, ^a^ ber permanente giei(^§tag?=5(ugfc^up eine neue ^rofta^

mation an bie Sßötfer Oefterreic^3 ju erlafen, unb eine ^IBfc^rift ^ieton ber

^brejye au Se. 3)lajeftät Beijulegen für notljwenbig erachtet.

i5)ie SSeranlaffung ju biefer ^jJrcftamation an bie SSöIfer liegt in bem llm=

ftanbe, bap in mehreren ^roiMujen beS öfterreic^ifc^en ÄaiferftaateB bie nad^t^ei--

ligften, wa^r^eitgwibvigften unb M BiBI)erige $ßerfa§rcn beS SReic^StageS im

^D^en ®rabe »erbäc^tigenben®erüc^tc unb ßntfteaungen ber jiingften ^icrortigen

§8orfätte üerBreitet fmb, unb »on Böswilligen Seuten noc^ immer i^erBreitet wer-

ben. (53 fteöt pd) fonac^ bie 5Jot§wenbigfeit §eraua, bie irrigen llrt^eite, welche

pc^ burc^ biefe wa^r^eitcntfteffenben Sßerid}te üBer bie legalen Bierortigen ®reig=

niffe unb ba3 Sßeneljmen beS SReic^StageS in ben «jJrotin^en ^erauggeBilbet §aBen,

^t Berichtigen, unb bie Bisherige 3Birffamfcit ber l}oBen SReic^Sverfammlung burc^

getreue ^arfteffung ber le|ten greigniffe, bann ber feinbfeligcn Sene^mungSweife

ber »or ber ^aupt-- unb Stepbenjftabt fte^enben Äriegö^eere, enblic^ ber üielen »om

gjeic^gtage unternommenen S^erfuc^e jur frieblic^en «Äuggleic^ung m rechtfertigen.
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5((3 le^te t5foIgerung biefer njafjr^eit^gea-euen S^avftellung ift [c^IiefHc^ m
bie beantragte ^lOftamation bie ?(u|forberiing an äffe Sßölfev Oefterreic^ä aufju^

nehmen, bap fie ben SRei(^gtag unterftii|en unb i^re ^eiligftcn Sntereffen in ber

Sftebro^ung ber tJ-rci^eit feiner Verätzungen gefa^rbet erklären.

tiefer Eintrag beg 5I6georbneten @ d^ u f e l f a würbe bur^ emin n te ©tim*

menme^r^eit mit bem 3ufa|antrage beö 5(&geovbneten '^iimialtovo^ti an--

genommen, ha^ in bie oben gebatikte ^roflamation au(i^ bie SJerjtc^erung aufjn^

nehmen fe^: „ba§ ber 3teid)gtag, n? ei t entfernt, bie bereits errungenen ^-rei^ci*

ten ju f^mälern unb namentlid) bie aufgehobenen untert()änigen Sc^ulbigfeiten

njieber einäufü^ren, bie Steckte ber $ßö(fer öielme^r ju erweitern, ju f(f)u|en unb

5U befeftigen bemüht fe^."

S)er Antrag beS ^bgeorbneten SJiolanb, bamit in bie beantragte ^ro-

fiamation auc^ bie ^ufbiet^ung beS ÄanbfturmeS aufgenommen werbe, wie bief

t)on bem „erften bemofrati[c[)en aßiener--'i5raucn=3ßerein" in bej]"en Eingabe an

ben ateic^ötag 'oom 17. £)ctober 1848 gewünfi^t wirb, würbe »om 5intragftcffer

[clbft äuriirfgenommen, mit ber 5!)lotitirung , weil er (ber 5lntragfteffer) torau^

fe^e, U^ er mit biefem Eintrage in ber 9)tinoritot bleiben würbe.

i5)ie belogene Eingabe beg „erften bemofratifc^en 2Siener ^rauen=S>ereineS"

an ben SHeic^Stag, lautete wie folgt

:

„^o^er SReic^gtag! 55ic i5^rei§eit, M SSaterfanb pnb in ©efa^r! ®in

©c^meräcnSruf burc^bringt äffe ^erjen, (Sin ©cfü^I belebt jebe SBruft ! ®urcZ=

brungen üon ber bo^en Sebeutung unfcrerSeitüer^äUniffe, welche unS (!) jum un^

»ermeiblic^en Kampfe rufen, um ber Änec^tfc^aft einer ©otbaten^errfc^aft ju ent=

ge^en, Ratten wir eS fiir unfere ^flic^t, auc§ unferc SSiinfi^e mit jenen unferer

SSrüber ju »ereinen, um an ©neu ^o^en ateic^gtag ha'^ bringenbe (Befuc^ ju

fteffen, ®r möge mit energifc^er ^raft bie 3ügel ber Slegierung ergreifen, beüor

ii ju fpdt. S)er SJlut^ unb bie ©ntfc^Iopu^eit unferer ^-rei^eitäfampfer, wir

fonnen fagen beö ganjen SJoIfeS, welches bereit ift, fiir hk gute ©ac^e big auf

ben leiten SOtann ]u fte|en, ift fo grop, \)a^ wir (!) eigentlich allein

im @tonbc wären ben ^einb ju befiegen. ©oc^ lange SSer^öge^

rungen wirfen befonberg auf ^albentfc^lojfene Sltenfc^en immer fdjwäc^enb, eg

wäre ba^er pc^ft not^wenbig, gin ^o^er SUeidiötag möge ben Äanbfturm — ber

mit ungeheueren (?) Gräften nur feinet Sßinfeg ^arrt — entbiet^en, inbem je

imponircnber bie SDlad^t, je größer W ©treitfrafte, beftow:niger Opfer würben

faffen, einen @ieg ]u erfämpfen, ber o^ne^in fc^on ie|t mit fo i?iel unnü| üer=

gojfenem Slenfc^enblut treuer genug erfauft.''

„3e|t gilt eg ju l)anbeln, jebe 2Jlinute bea fufent^alteg foftet üieffeic^t öiele

lOlenfc^enteben, fo weit unferc Slicfe rei(^en fe^en wir M mörberifc^e ®efc§ü|

jic^ m uns entfalten, SJernic^tung bro^enber ©olbaten^errfc^aft fei) unfere So»
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[ung! 2Bir bürfen nic^t länger [äitmcn, um jcbcn ^:|Jreiö unferc foft6arcn (grrun--

gen[c^a[ten ju 5en}a(}vciv o ijkt unfcre Qßarming, unfevcn .§ii(feruf, ^ßertretcr

eineg freien äJoIfcö ! Äabet nic^t ben 25orn)urf ber SJtit- unb Siac^roelt auf (Suer

Sm^t burd} ängftlicöeg Sogern unb Serat^en — m eS jic^ um M SBo^l ton

SJtillionen t^anbelt. ^^-reie 50länner beS Sßolfeg, benjeifet bap 3^r roürbig bc3

?8ertrauen8 fei)b einet fo gropen Slation, unb cröaut ®uc^ ein S)enEmo( in ben

Innoten ber ®efc§icf)te/ U^ unjerftöröar.

Bürger n)ir »ertrauen unterem Beicä^rten ^f[ic^tgefü^(.

SBien, hin 17. £)cto6er 1848. 3m Spanien beS erften bemofratifc^en ^föic--

ner ^rauen=23ereincg. Caroline ^ e r i n, geb. ^agquaiaii, m. p., -^räfibentin."

3n ber @i|nng be3 6entralauäfcl)iifj"e3 ber bemofratifc^en SSereinc im @aft=

§ofe bei ber Snte, iDurbe ben :4:ag juvor bcfd^iojyen, ben 3Jei(^ätag auf irgenb

eine 5Irt jur ?(uöfc^rei6ung bc8 SanbfturmeS 5u vermögen, nac^bem fon)o^( ber=

fe(6e aU aud) ber ©emcinberat^ jum Eingriff ber f.Snippen, tro| aller Sßerfuc^e

ber 2)titglieber be3 bemofratifc^en SBereineg ^ie^u nic^t ju benjegen mx. ©nblid)

Äenbete man [idf an ben bemofratifc^en t^raaer-'Sscrein , bercn ^räjibentin

^ e r i n unb eine SJtabame SS r u d m ü 1 1 c r fic^ für bie Sufammenfttllung einer

2)lonftre=S)eputation erflärten. S5ei ber gute tt)urbe bie ^^jJetition entn)orfen, bann

bie Unterfc^riften gefammelt. lim 4 llt;r Sladnnittag^ jog ein §aufe üon ^Srauen

unb OTtdbc^en unter ©eplaubcv unb ©efic^er i^um Sleic^^tag^lofale, unb übergab

obige Petition.

®er Dom ^Ibgcorbneten @ierafo«)öfi geftcllte ^ilntrag: „Sie ^o^e

Stetc^güerfammlung möge befc^tiepen, ha^ bicjcnigen ©ouöerneurc ober [onftige

$Sorftel)erber 'iliromnjen, lüclc^e bie gefaxten Sefc^lü|i"e be^ 9icic^§tageä,5U\)erIaut=

baren unterlaffen, al^ Äanbegnerrät^er erlldrt unb alö folc^e be^anbelt »erben

follen/' fammt bem 3ufa|antrage beg 5lbgeorbucten SBienf on3öEi, nac^

welchem hinter baö Sliort „3teic^^tage'' in ben obigen ^llntrag einjufi-^JÜen rom:

„mldjt \i)\m burc^ ha^ Organ ber (Srecutivgeiüalt jufommen/' njurbe burc|

ben tom ^bgeotbneten ©c^ufelf a geftcKten, unb bur^ Stimmenmehrheit an-

genommenen Eintrag : „M ia^ Stiuifterium auf^uforbern njdre, bie SSefc^lüffc

beS 3icic^gtage3, unter ftrengfter SJerantiüortung, ämttic^ unb fo fc^nell aB mög*

licö «erlautbaren nnh ba^ 3^ricfgel)cimni|i aufö ©enanefte «)al}ren ju la|fen/'

befeitiget.

8 lU)r ^IkwU langte beim i36er^(5ommanbo bie Reibung ein : \ia^ hci^

Wlilitäx einen 3:l)eil ber 3;aborbrürfe abgetragen ^ak,

8'/j ll^r. ®ie ©arben be2 iOr te^ (Siiupg überfcnbeten an ha^ £)ber-ßom=

manbo bie SJlclbung : ha^ fie i^rc Bajfen um feinen ^reiy ablegen wollen, unb

erfuc^en um lieber fenbung fc^arfer Patronen.

Sa^ Stubenten-Somitee jeigte beim iOber^ommanbo nn : U^ 06 be»aff=
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nctc ^Jinanjnjäc^tcr auf ber ^§au^tmaut^ toer6orc3en feigen, ^rieberic^ Secf,

ll^rmac^er im 9leuterc^enfe(be, jeigte 6eim sObci-'-Sommanbo an, bap ber bortige

9iic^ter, S^amenS ^önig, ber ani) Hauptmann ber 9lationatgarbe ift, ben

Sefcl)( gegeben ^ak, ba^ fic^, im t^alle W\Mx burc^ ben Ort jie^c, 5itemanb

an ben ^enftern fe^en faffen [off, bamit jte M ?Ulintär nic^t reiben, nnb ^nlap

jur ^(unberung geben; auc^ fiabe er fogar fc^on mel)rere ©arben aufgeforbert,

bic Sßaffen abzulegen. ®in öernünftiger ©runbric^ter

!

11 ll§r 5^a^t8. graämitg 5BieI, auäber afabemifc^en .Region, melbcte beim

£)6er=®ommanbo, ha^ ein Lieutenant beS 2. ^ataillong ber 2ßiener=^rein)i(Iigen

mit einer ^ifte erbeuteter ®md)xt ouS ^aüia angekommen fet), unb biefe ©enje^re

inSBicn Ijeimlic^er 2Beife ücrfaufen tt)offe. S)eifelbe nennt ftc^Sgnaj Äepfc^ira,

wo^nt auf ber SBiebcn in ber |iartmann3gaffe, unb ^at auc^ aU @übfrüd)ten-'

pnbler ein ©eroöli) ju 5Karia^i(f in ber ^irc^engaffe.

12 U^r Sllitternac^t. S)a§ Kommanbo ber afabemifc^en Segion bei ber @t.

?Dlaryer=Sinie jeigte Beim iOber-Eommanbo an, ^a^ auf ben §5^en bei ^^jm--

borf 2ßacf;feuer ftc^tbar njerben, ipelc^e »on ber ©tettung ber f. Gruppen abwei-

sen, unb ben Ungarn ge()ören bürften.

5(uf ber Sieben l)errfc^te eine Äampfluft, aU mm bie Äeutc big^er fein

anbereS §anbwerf getrieben pttcn. Sie Äinien unb W SBäöc waren mit ^ano=

nen uno einer täglichen 5ffiac^e ton beiläufig 500 ©arbcn unb 5lrbeitern befe|t.

3n 3Jlaria^ilf, ©umpenborf, 5leubau unb auc^ im @(^ottenfe(b war eine gro^c

Stü^rigfeit ber bewaffneten wa^rjune^men.

Sie allgemeine öfterreic^ifc^e 3«itung f^rieb: „®a3 Äager im ^elüebere

wirb aus 40000 59lann mobiler ©arben befielen. 5)ie Leitung ^at ber berühmte

potnifc^e ©eneral SS e m. @8 ift beftimmt, bei bem bemfte^enben Eingriffe ber

Ungarn bem ^einbe in Stücten ju fallen/'

SJlit ben 40000 50lann l^atte e8 eine ganj anberc, etwas moberafere Se-

wanbtnip. S)ie aUg. öfterr. Leitung brachte Äugen aU SSerbünbete.

„^n ben löblichen ^luSfc^up ber ^o^en Sfleic^gtierfammlung in 9ßien. SJlit

Sefremben entnehme ic^ au0 ber gefc^ä|tcn Sufc^rift »om 16. b. SJl. , U^ ein

löblicher 5tuSf(|up ©erüc^tcn über eine ftanbrec^tlic^e Einrichtung üon fünf 5n--

bitiibuen ©lauben fc^enft, ferner fiic^ über fc^mä^lic^e Sel}anblung einc3

S)eputirten unb ©c^mä^ungeu unb S)roI)ungen gegen ben Sleic^Stag bcflagen

ju follen glaubt. 3c^ weip nic^t, WDl)er ber löbliche ^luSfc^uf tiefe unb

ä^nli(|c 5R:ac^ric^ten evplt, mup pe über jebenfaÖS alö ganj tügent}aft be^

jeic^nen. £)bwo^l ic^ burc^ bie ^ciujtg torgefommeuen $ßerfuc§e jur Sßerfü^^

rung meiner ©olbaten alle llrfad)e gehabt ptte, für bicfeS SSerbrec^en \)(i^

©tanbrc^t 5U publiciren
, fo ^ak i^ eS bis ie|t abfic^tlic^ »ermiebcn, biefeS

ernftc Sort auSäufprec^en, unb eS fann fomit toon in meinem Äager gefc^e^enen

32*
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Einrichtungen burc^auS feine SHebe fet)n. (56en fo tüenig ift mir ton fc^mo^lic^cr

Sße^anblung eine3 Seputirten
, fo n^ie üon Schmähungen unb Störungen gegen

ben ^o^en 3tei(figtag bie geringfte Äunbc ,5ugefommen, S)aa grfinbcn unb ^u8«

breiten fol(^' lügenhafter ©eriic^te, bie tro| üielfac^en Erfahrungen ü6er i§re

©runblopgfeit bennoc^ nur ju leicht gingang finben , gebort unzweifelhaft mit ju

jenen SJlitteln, moburc^ eine gewiffe Partei aßent^alöen Seforgnilfc ju un«

ter^alten, unb |iap unb Erbitterung ju erroerfen bemüht ift.

Iiauptquartier Snjeröborf, am 17. £)ct. 1848. ®raf 51 u e r g p e r g, m. p.''

„95om 5lationaIgarbe=£)feer'Eommanbanten an bie Sßeüoiferung ber ^taU

5Sien unb Umgebung. 3Jlit6ürger ! SBaffenbrüber ! 3§r \)aU geftern SKorgenä

meine erfte Stote an ben SßanuS gelefen. ^benbä bin i^ i)or ben ^o^en9lei^^tag3=

^(ugfi^up, unb eine ©tunbe fpäter por ben t)erfammc(ten ©emeinberat^ getreten.

ES jDar mein erfteS 5luftreten »or biefer e^rioürbigen ^örperfc^aft, bie con^:

ftituirenbc SHeic^^i^erfammlungC?) unferer freien ©emeinbe. 3(^ ^atte bie ^(ntmorf

beS S5anu3 ^u überbringen. 2)er Sanug antwortete nic^t fc^riftlic^. S)er ©emeinbe-

rat^ wirb feine an ben sjJartamentär gerichteten ffiorte üeroffentli^en. 3^r »er«

bet barauä erfe^en , wie gering ber SSanuä ton bem E(}araEter Eures protoiforf-

f(!^en Öber-'Eommanbanten backte.

©eine EyceKenj, ber §err SanuS, wunberten fic^, ha^ unter ber geglätteten

©prac^e ftaatSmännif^er ©c^önrebnerei, ber groöenbe Ernft eineS SJtanneS »er-

ne^mbar burd^brad) , ber im Flamen \3 on Se^nmal 3e^n Xaufcnb

(?) mi^^anb elter unb tiefiurle|ter 2ße^rmänner reben ju

foUen, bie ernfte ©enbung ^at. hättet 3^r eS bulben Eönnen, U^ ic^ über bie

offenfunbigen ©ewalttptigfeiten gegen bie ®taU unb Umgebung falten §erjen3

unb argen ©eifteS ^inweggefef^en, weil iii für meine ^erfon nic^t barunter litt ?

hättet 3^r M^ — 3]ebet!

3)er §err SßanuS fpric^t ton meiner %fi^t. 3ij^ erflärte »or ben

©d^ranfen beS ©emeiiiberat^eS , ber SSerfammlung unferer e^rwürbigen SJoter

:

3c^, ber SJlcnfc^, baS 3nbit}ibuum , ber 35ür ger SBenjel SJleffem

Käufer, ^t Um ^njid)t. 5)er protiforifc^e Ober^Eommanbant »ollftrecft bie

5lnfic^t beS ^ol^en SReic^^tageS. Er üoCftrecft bie ^Infu-^t beS ®emeinberatl)eS. Er

»oöftrerft mithin, eben fo fe^r bie 5lnjic^ten ber tagenben SSölfer, aU bie Ueber-

jeugung ber tagenben ©emeinbe.

SJlitbiirger ! Sönffenbrüber ! ©iefeä mein Urt^eil über bie auSweic^enbe ^o=

litif beg SanuS ift mit SeifaK begrübt worben. 50lein laufc^enbeS £)§r tranf

barauS bie SJluflf , bie in bem offenen entfd)loffenen ©efü^tS= unb ©ebanfenS^

auSbrudfe freier unabhängiger ^Bürger liegt. SJiitbürger! ffiaffenbrüber ! S)iefc

ÜJlänner finb Euere 5Bäter. 3^r ^abt ©ie ju e^ren; 3^r ^abt 3^ren

^tbpc^ten unb ßeiftuugen mit SJertrauen ju begegnen. 5)iefe 3Jtänner , obwohl
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nur fc^Iic^te Bürger, ofeiro^t nur (?) Snbuftrielle, luetben — ic^ Mrge ®U(^ bafür

— im entfc^eibenben 5(ugenb(icfe c|er bie ^oc^f^erjigen 2Borte nachrufen = „^He 8

iff üerloren, nur bie (g^re nic^t" — al^ ber Sufunft S^rer Äinbcr

unb (Snfel ein gefc^änbeteS SBien iiöerlapn. Sßajfenfci^igc 9}iänner üon Sßien

!

3)aS fleine Sparta ^attc feine SJlauern, unb burc^ Sa^r^unberte fa^en

feine SSeifeer nic^t ben SRauc^ eines feinblic^en ÄagerS.

3Barum ?— ®ie Sruft feiner freien 9)länner lüar bie un6eän)inglic^fte 50lauer.

9}titbürger ! (§uer protoiforifc|er 06er=Sommanbant ^at bem üerfammelten

©emeinberat^ fein @c^rei5en an ben 35anu§ ijorgelefen, unb Ü6er ben Sn^alt

ber münb(''cf)en 5(ntiüort ©einer ©fceöenj feine Sßert^eibigung^'^lnträge gcftellt.

@8 aaren bie ?Bäter ber freien ©emeinbe ber ©tabt Bien. ©einen Einträgen ift

n)ieber|o(ter 55eifaII ju 3;^eil geworben.

9Jlorgen werben otte 5Dlo6ilen''^orp3 , atte ^reinjiöigen in \i(x^ ^elblager

öom Selücbere beorbert »erben. §err ®eneraI=Äieutenant S e m ift Sager=Som=

manbant. 5(n i^n unb feinen '^{^h ift fic^ mit aßen SJtelbungcn ju öjenben. ®uer

OSer^Soramanbant \iQ^i jic^ »on bem ®rafen ^(ucrSperg eine d^nli^e 6e=

ftimmte grflärung erbeten. ®{e ^(ntnjort ift noc^ auSftänbig. @ie njirb t?on

mir bem ^o|en 3^eic^2tagg=5Iu»fc^uffe, fo tt)ie bem e^nuiirbigen ©emeinberat^e

aifoglci^ mitget^eitt werben, unb baburc^ fowo^I, als burd) meine .Kunbmac^ung

äu gurer Äenntni^ gelangen. SRit&iirger! SJlorgen 5lbenb 5efinbet ftc^ auc^guer

^ü^rer in ber 9)litte ja^Hofer (?) tapferer in bem t?elb(ager i^om ^Bclvebere.

©ein Hauptquartier in ber ©taEöurg wirb für einige 3eit gcfc^IoiJen bleiöen.

Sien, om !? £)ct. 1848 2Jt c f f e n ^ a u f e r, proü. i06er'-(Sommanb."

51(8 Seleg, wie »crblenbet bie ^lot^in^ialen Ü6er bie 2LMener ©reignife

fc^rieben unb ^anbetten , möge nacf)fte(}enbe 5lbrejfe biencn , worin ber fc^mad^-

üottfte SKorb an Satöur o^ne aöem Sweifel als ber wic^tigfte 3;^ei( beS an--

gebfic^ „glorreichen ©iegeS be8 untergebneren 6 £)cto6erS'' teerftanben werben mu^.

^Ibreffe beS Ädrt|ner aSoIfswereinS. „Regionäre, 9lational= unb Sßürger=

garben unb S>o(f üon 3Öienl"

3)er neuerliche ,
gtorrei^e ©ieg beS unüergefiici^en 6. iOctoberS ^Oii mit

ehernem ©rifel ein Sßlatt SßolfSgefc^ic^te gefc^riefien, welches ber 3eitenfturm

»on Sa^rtaufenben nic^t üetlöfc^en wirb ! 2}länncr mit ber flammenbften Segei*

fterung im Herren unb ber füi)nften 3;obeSöeracl^tung in ben Slitfen, ^aöen einen

Äampf gefc^Iagen , ber wie ein räc^enber aßetterfta^f , bie frei^eitSmörberifc^e

Hofpartei ju SBoben fc^metterte!— @S war ein Äampf auf Seöen ober ©teröen,

unb H^ SBolf »on 3Bien ^<xi ben unumftopli^cn SSeweiS geliefert , \io!^ an bem

Helbenmut^e unb ber S&egeifterung einer ta;)feren, tobeSmut^igen 5R:ation, welche

^(x% panier ber 5rei§eit bis jum legten HevsenSfc^tage fil^wingt, alle SJlac^ina-
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liomn einer nic^tgjDürbigen ßamarilla jerfc^eßen miiflfen, lüte bic ohnmächtige

Sranbung an bem unerfc^üttertic^en ^5elfenriffe

!

SBir galten eS ba^er für unfere ^eiügftc ^flic^t, ber tapferen afabemifc^en

Äegion, SR-ationat^ «nb Sßuigergarbe, fo njie adcn tapferen Kämpfern be^ 6.£)c=

tobcrS für ben ni|müoK erfoc^tenen @ieg, unferen ^ei^eften Sanf augjiibrürfen.

S)er Srei^eit unfer ®ut, für'ö Sjolf unfer Sßüit ! — ^lagenfurt, 17. £)ct. 1848.

3m Slamen bcg Äärnt^ner $ßölf2üereine§.

iJDr. 3of. ^anet-, prop. i06mann. Ä. ^roner, ©c^riftfü^rer."

2ßir , für unfere ^jJerfon — unb für 200,000 unb me^r ein^eimifc^e Sße^

»o^ner Sßien^, galten e3 für eine n)Ql)r^aft |ei(ige ^pi^t, obiger 5lbrejfe gegen=

ü6er, ben 6. £>cto6er feine^njegS einen glorreichen, ober ruhmvoll erfoc^tenen

@ieg, in nennen, Pielme^r bie o^ne Ober'-SommönbO'Sefe^I erfolgte 5lu8rücfung

Pen circa 14 Sompagnicn @arben ^um ©c^u^e rebeöirenber, betrunfener, bemo=

raliprter, terfü^rter ©venabierc, bie bem Kriegsgerichte üerfaHen waren ; bercn

mörberifc^eB treuer auf bie il)re ^Jflic^t erfüßenben 3;ruppen; bie eben [o meber=

träci^tige aU 6ar6arif(t'e Srmorbiing beä nje^rlofen KriegSminifterS; bie räuk=

rifc^e ^tünberung beS 3eug^aufe8 , galten njir für eine feeifpieUofe S)umm^eit

ju ©unften ber in Unrecht begriffenen 9}lag^aren, unb jum fürc^terli^ften 9lac^=

t|eil ber ^ta\!t Sßien, — für eine @d)mac^, „welche ber Seitenfturm pon Sa^r--

taufenben nic^t Perlöfc^cn jüirb—" unb aöe babei $ßct(}ei(igten für SUlorber unb

Sßcrbre^er, bie hk ^n ber @tabt Bien gebranbmarft I}aben.

?(m 17. 11 ll^r SJlittago befam ber bem Dberften ©c^aumburg als

£)rbonnanv!t)ffiäier jugctt^eiltc Sßürger^auptmann ^notij ben^iuftrag, mit

®epefc^cn nac^ ©tein 5u bem bortigen SHilitär^gommanbantcn abjugeljen , unb

^auptfä^lic^ ba^in ju lüirfen, U^ ein in ©tein gefangen gehaltener ®arbc U-

freit »erbe» W er mit feiner ^^eglcitung ^(benbö 9 ll^r in ©tein anlangte,

njurbe er ^u bem ^elbmarfc^all^Äieutenant »on 9] am b e r g geführt, njelc^er ton

An 1 ^ bie 31ei^8tagS=S)epef(i^e übernat^m, unb i^n »erfic^crte, ha^ er in Setreff

beg gefangenen (Sarben burc^auö ni^ts t^un fönne. 3n Sejug ber SSiener 9lm

gelegen^eit aber fpra^ fic^ ber (Seneral fe^r energifc^ auö ; er erfldrte, ba^ bem

in Sßien ^errfc^enben 3;errori0mu8 gefteuert werben mü|ye, ber treffe müjfe ein

Sügel angelegt, bie flörber Äatour'ä jur ©träfe gebogen, unb überhaupt ber

Suftanb ber ©tabt Sßien geregelt, unb jur gefc|Iicf)en i?rei^eit jurücfgeführt

werben. ®er ©eneral gab Änot^ jugleic^ bie »ollfte SJerpc^erung, ha^ eji nie=

mais bem SJtilitär einfallen fönne , Don ben (grrungenfi^aften auc^ nur ta'i ®e--

ringfte ju fc^mälern ; er er5äl)lte ferner, ber gefangene ©arbc fe^ mit 3)epefc^en

»on 3)leffen|aufer , welche an bie 9?ationalgarben=EommanboB tjon Krems,

©tein unb äangenloig gerichtet waren, aufgefangen worben, unb jwar nur beg=

§alb, wal becfelbe in Kremls auf offener ©trape ^ufiu^r geprebigt, unb bie Sc-
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wölfevung aufgereijt ^a6e; — bie 5)epefd)en fei)eu iC)m fobann aögeuommeii,

commiJTionell bem bortigcn freist) luptmariue itnb bem ^lationalijai-bc^omman'-

bantcn mit bem SBebeiiten mitgetfjeiU jcorben , hm eö iimn frei fte^e, mit i^ren

©arben ffiien ]\i |>ii(fe ^it eiieii , m hk ®epefcl)e m\ SHeffen^aufer auf--

forberte. S)ie 9tationaIgarbe ber genannten ©idbte f)a6e jeboc^ eiflart, ba^ jie

biefe %ifforbernng nid}t nur aölef^ne, fonbevn aiici^ im ^aöe ber ©efa^r gemein=

fc^aftlic^ mit bem 2)lint(ir wirfen mik,

3iac^t§ 12 ll^r lüurbe Änot^ Dom ©eiiera(en entlaffcn, unb üerfiigte pc^

am anbern 3;age i?nU) 9 Wijx mieber 511 bemfelöen , n?o er kn Döerften ^ott

fanb, \mb \i^ mit Ic^tcrem in bef]"en Suveau verfügte. ®afe(6ft waren mehrere

©tabgoffijiere Derfaramcit, unb e3 m\xh ^not^ mitgetfieiit , man fonnc bcn

(Befangenen nic|t frei geben , man müp ein Sßeifpiel ftatuiren. S)a ber ^ar(a=

mentdr fa^, ha^ er feine liopiing ^abe, ben (Befangenen ,ju befreien, fo ßegaö

er jic^ lüieber äiim ^elbmarfcfiall'&ientenant Don 9lam6er g, um Me8 anjU'-

lüenben, bamit hk Befreiung beB ©arben erfolge

9}ac^ langem Sögern, itnb nac^bem Änot^ auf U^ §er^ be0 (Bene=

raten einjun^irfen gefucfit, njurf'e enblic^ bejfen Sitte gewährt.

Änot^ üerfiigte pc^ fobann mit bicfer Slac^ric^t in hk SJerfammhing

ber @ta63 = £)ffi5iere, m fogleic^ Oöcvft ^pott i§n einlub, jic^ in beffen

Begleitung in bie ^aferne ju verfügen, um ben (Befangenen bort ^u übernehmen,

Sßei bem (Befangenen angekommen, njiirbe if)m bie ^^reitapng üerfiinbet,

unb berfetbe bem ^Parlamentär gegen ^ibgabe bcffcn @§rentt)orteä libergeöen,

ha^ er i^n nad) Söicn mitnehme. Änot^ mu^te nun, um in Siücffic^t feinet

gegebenen ®l)renn)DrteiS gefid}crt in fci)n , ben (Befangenen fortan felbft aU (Be=

fangenen betrauten, unb übergab i^n bei- beif^abenben Örbonnan^ unb bem

Trompeter jur S^en^ac^ung. 9}Ut Oberft ^ 1 1 jur Sßerfammlung 5urücfgefe|rt,

ipartete Änotl) nur nod) auf bie ©cpefc^e für ben JKeic^^tag, um fogteic^ mit

bem iöampfboote nacb 2Bien abjureifcn.

S)a erfc^ien ber genannte (Beneral , unb t^eitte in einer ftarfen ?(ufregung

ber a^erfammlung mit, ha$ fo eben SSeric^te eingelangt njdren, irelc^en ju ^^olge

am @pi| h'd ®ien , üon einer 9cationa(garbe=?(bt^ei(ung U^ «piquet ber ;tiuar=

tiermac^er eineä ll^Ianen=3icgimentä aufgehoben lüorben fe^; er mujfe ba^er

©atigfaction nehmen, unb er toerbe e8 burc^auö nic^t bulben, U^ ber (Befangene

nac^ ®ien abgebe ; er muffe Srepreffalien gebrauchen. — ^ n 1 § erflärte je-

bo(^, ha^ feit ber S^reigebung ber (Befangene fein ®igent^um, unb ha^ ta^ ®igen'

ti}um eine^ Parlamentärs t^eilig fet).

5)iefeS, unb ber eblc (S^arafter beS (BeneralS beioirften, ta^ ber ^arla^

mentär feine iSepefc^e erhielt, unb mit bem (Befangenen bie 31ücfreife na(^ 3öien

antreten burfte.
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15)te @ra|er Seitimg trachte folgenbe ^ronamation beg ©cneralg ©rafen

5( u e f 8 p e V g , bie berfe(6e Ui ber Verlegung [eincä Hauptquartiers in bic Um=

geöung SBienä erlaflfen ^ati

„Sanbteute iOefterreic^S unb ber ©te^erniarf ! ©ie Partei be8 llmfturjcg,

bcren raftlofen Umtrieben eS gelungen, bie fonft fo frieblic^e, n)o^I§a6cnbe

unb glücElid^e SRejibcui in bie größte Sßernjirrung ju ftürjcn, trachtet auci^

M ®u^ einen unbegrünbeten %a'^ gegen ciM Sßefte^enbe ju erregen, unb

®uc^ jur beicaffneten ^ufle|nung gegen bie 9Jtilitärraa(^t , als bie einzige

@tü|e gefeilterer Orbnung, ^u herleiten. — 5(IS treuer Wiener unfereS con=

ftitutioncllen ^aifevS unb §errn, aU aufrid}iiger Cefterreic^er warne i^ (gu(|,

biebere Äanbleute, beriet trügerif^en ^Bcrlocfungen ni^t in trauen!

®ebt ©uc^ i)ielme|r ber üotten lleberjeugung l}iu, U^ @uer fernereg

(Slüff , @uer Seollftanb, Sure Sufrieben^eit nur im gefeilteren äßege ge^

fräftiget unb aufrecht erhalten »erben fann, unb weifet mit ^ntfc^iebenreit

als treue ©taatebürgcr atte jene juriicf, bie (gucT jum ©egent^eile verleiten

unb bic, r<tben fie ©ud) p il)ren elenben Stuecfen mifbrauc^t, ©uc^ ouc^

fixerem (glenbe unb ju fpäter 9leue entgcgenfül)ren.

Haupfquariier SnjerSborf, am 13. £)ctober 1848.

©raf ^iluerSperg, m. p., commanb. ©eneral/'

18* ^ et oh ev*

plum unb €rampufd) im (ßcmciuticratdc. — pic /rankfurtfr fiiihe on bie

tHJUncr. — tSfidjstofla ; IHcrljanliUinflcn, — pic <ftl;i0i;arfn yu\)tn |td) 3urüth. —
|5cm Ulli" bic 11. ©. etnuallcrie. — irid)t=|Ii|jänomcn. — ^brcjfc nn bcti ^aifcr. —
Pi»cipUnar;1''(rorbmiiig für bic tiatioiialflotbc. — 6cmfiubcratl)ösVcrl;aubUtnflcii.

^rag, 18. iDctobcr, 1'/. ll^r 2Jlorgen§. 50lit bem eben anlangenben Sßiener

^erfonentrain Eamen auc^ bie ©eputirten unfereS ©tabtüerorbneten = Kollegiums

aus bem t. §o[lagcr ju £>lmü| äurücf. @ic würben auf baS freunblic^fte »on

bem ^aifer empfangen, beäüglicT i|rer SßermittlungSanträge aber erfldrte @e.

50taieftdt , ba^ in biefer ^Ingelegen^eit an einen aJlittelweg nic^t me^r ^u benfen,

unb ein ^ntfc^lup feft gefaxt fei?. @r. 3)laieftät liege gewif baS -ÜBo^t atter

Siölfer am ^erjen, unb eben beS|alb jur gr^altung biefeS ffio^leS fet)en ent*

fc^iebene ^c^rittc nöt^ig. — Surft Äobf on)i| »erftcTerte ber S)eputation, ia^

ber laifer mit befonberer ^reube öuS i^rem SOlunbe bie Seweife unwanbelbarer

So^alität ijernommen ^ah, \)a^ an ben ©rrungenfc^aften bcS 9Jtär^ unb ^ai

anij nic^t baS ©eringfte gefcTmcilcrt werben folle, ba^ bie SJta^regeln gegen

Sien fein aSombarbvtuent unb feine T^rei^eitSfcrmälerung bejwecfen, fonbern
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bop man BI08 burc^ eine enge Sernirung Me Sürgerfc^aft fingen toolle , btc

Proletarier unb bie afabemifc^e Äegion [e(6ft ju entwaffnen , unb ben ^^rieben

unb einen geregelten Suftanb ^er^ufteffen. Ungarn attein fei) eS , unb ^eft^ in8=

befonbcre , gegen Ui mit Strenge terfa^ren »erben fott,

Sia jum 19. [Ott bie Cernirung Sieng burc^ 30 SSataittonc Äinienttup»

pen, 22 (g^fabron^ .^atjatterie unb 8 Batterien 5lrt'tterie, nebft ben froatifc^cn

©c^aaren benjerfftettiget werben, «nb um biefelöe 3eit auc^ bie 58e(agerung

5|5eft^'8 Beginnen. 3u biefem le|teren ^mdt werben ^ bie polnifc^e unb [cr=

bifc^e 5Irmee fonjenttiren, unb auc^ M 3:ruppenforp3 beS ©eneral^ 31 1 ^,

M nid)t gefangen fet), ju i^nen ftoßen. — 3m Äaufe beS morgigen 3;ageg

erwartet man ein faiferlic^eS SJtanifeft, worin bie Sßefc^(ü|ye be3 3teic^gtag3

anerfannt unb bie ©rflorung gegekn wirb, bie üottftänbige ^rei^eit ber 5ßö(fer

aufrecht ju ermatten. —
„®ie Stettung ber 3;ruppen be§ 58an8 unb beren Bewegungen (äffen

errat^en, bap berfel6e jic^ mel}r gegen bie f)eranräcfenbe ungarifc^e 5Irmee

»orjte^t, a(§ an eine £)ffenfi»e gegen bie Isauptftabt bcnft. ®a ^errf(^te boc^

auc^ unter bem iOffijiercorpö eine »offfommene Unfenntnip beffen , m^ in ben

nä(|ften ©tunben gefc^e^en [ottte. '^k llmgegenb bei Saben unb 2ßiener = ^leu--

^taU ift nur fc^wa^ üon 3;ruppen 6efe|t ; bie Sa^n^öfe fjat M SItilitär inne,

atter Sßerfe^v auf ber (Sifen6ar)n ift mit 5lugna^me ber 3;ruppentran§porte un^

terbroc^en. — S)ie famöfen 3^ot^mänt(er, bie Sriarier beS knifc^en §eere3, ^a=

6en [\^ gegen Öften ber ungarifc^en ©ränjc ,^ugewenbct ; im Sa^n^ofe ju -üßie-

ner=9leu[tabt fann man jeboc^ noc^ anbere @tü|en ber ©efammtmonarc^ie im 6ani=

fc^en @inne auf faulem @tro^ gelagert fe^en. S)ie Slot^mäntler bettelten (?) um

Sitbermünjc, Sigarren u. f. w. für Sanfnoten. $on europäifc^er Ciüilifation ^aben

fie biö^er nichts profitirt, al3 \ia^ ffiort ^ula. S)abei machten fie bie Bewegung

beg $al8abfc^neibenS, unb beuteten auf i^r gropeS SJlcjyer im ©iirtet. ®ap

3 e n a c i c ton f. f. ^^ruppen fprec^en fann, wenn er an biefe, im ®injetnen

(äc^erli(^en, im ©anjen ffanbalöfen Sorben benft, ift einer ber unbegreiflichen

3üge feines romantifc^en @inne8. (gyceffe unb ^lünberungen finb nirgenbg »or=

gefallen, bie Kroaten galten jiemlii^ 3)lann8iuc^t. 3u fürchten wären fie auc§

nur als Stauber, nic^t üU @olbaten. ®a8 SanbDolf ift burc^ ftarfegiequijitionen

gebrücft, Unjufrieben^eit ^errfc^t leboc^ nur gegen 3e(Ucic, ber unrechtmäßig

ins Äanb gefommen, nic^t gegen ben gemeinen SJtann. iöie ou8 ffiien ge=

fluchteten „'^reunbe ber 31u^e unb Orbnung" werben in ben Umgebungen Sßienä

nic^t fe§r freunblic^ aufgenommen, [\t äie§en ba^er meift weiter hinauf gegen

ha^ ©ebirge. 5flur Baben ift ein nobleä t\\)l — Sm Sa^n^of ju 9leuftabt würbe

unter bie 3)lannfc^aft beS giegimentea ^^aumgarten um ^anfabreffe an 3 e U

laciö unb 2ö{itbifc^grä| »ert^eilt. Sßo^er unb weffen 3n§alta fonntc
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nic^t ermittelt werben. (Sin Offijter äuperte jt(^ : e8 fei) ein elenber Sert^ili^rnuä

bcr i^n ärgere, o6n)0^( er fKiatdr fet). Inf ber §ö^e wn SnjerSborf arbeitet

man ^eute an neuen Batterien. S)iefeI6en |inb jeboc^ ju njeit ton ber @fabt ent=

fernt, ol8 U^ jie einen onberen 3n)ec! alg ben ber ?ßert^eibigung ber eingenom«

menen ©tettung ^aM fönnten. S)ic 3;ritppen, bic früf)cr um ?Olöb(ing, Slobaun

u.
f.

vo. ftanben, t;a6en jic^ linfy gegen @c^6n6runn gebogen. S)er ©eiff ift im

©anjen ein gemäßigter."

iSiefe ©cl^ilberung lieferte bie flanjenfeinblic^e „aKgemeine ofterreic^ifc^e

Seitung" ii6er hci^ froatifc^e ^a-iptquartier.

S)ie sp^iifiogncmie ber @tabt gen?ann eine (e6§afterc, me^r friegerifc^e

'^'^ärbung. Senjafnetc fa() man in ungen^ö^niic^cr ?(n;a^l burc^ bic ©äffen ftrei=

fen. ?neitenbe Souricre, 8tubcnten unb ©arben fprengten burd) hu ©tabt

unb aSorftäbte, unb ßrad}tcn aug bem Selvebere, n)ofe(6ft fic^ bie £)6er=6om=

manbantur 6efanb , Sefe^ie unb ?(norbnungen.

lim 8 ll^r 9)lorgen8 begann eine fanonabe , n)eld)e fpdter immer »erne^m^

barer rourbe. S)ie ^toaten begannen ki ber ?Otarrer--Sinie @d)an5en auf5un)erfen.

©cnerat $&em ließ jnjei .Kanonen bem i5^ricbI}ofe gegenüber auffahren, unb nad)

einem anbcrt^mfbftünbigen ^J^euern \nx bte ^M)i iincber ^ergeftellt.

'Inf hm Uxm biefer Äanonabe fjalte fid) bag SRilitdr aw^ 3njerüborf auf

ber 5In^c§e t»cn ber Spinnerin am Äreu| biei jur üarcnburger 5{IIee in Sc^IaAt-

orbnung oufgeftellt. ^Jac^ 33ei(auf Don jnjei ©tunben formirte e^ lüicbcr Kom=

pögnien unb ^og fammt ter 9iciterei unb ben ©cfd}ii|en na^ Snjcräborf jurüif.

S)aä ^^iiianj'^Oliuiftcriiim fanb pd) betrogen , bem jOber-'^ommanbo, ftatt

wie frü(;er biirc!^ ha'i f. f. llni»eifa(^ganimera(=3ct)(amt, üon mm an burd^ bie

@tabt=Sommune bic not^igen ©cibmittel ^ufiießen ^u (äffen , i;m bie , bmc^ bie

üußcrgeipö^nlic^cn 3cit«cif)ciltniffc {)cr6cigciül)rten ^^(uJJlagen beftreiten ju fönnen.

5n 'Jolge biefeg ?0liniftcria(=23efc^Iuffe£S unirbe ber f. f. liquibirenbe Äaffa=

Offijier be3 llniterfal''SammeraI = 3a^(flmte^ imb Äaffier bc§ £)ber^(£ommanbo,

3ofef ©rimm, einberufen, unb ber magiftratifc^c iD6er=.^ammeramt^£)fficiü(

S lafc^ f e alä! J^'affler, unb ber magiftratifd)c Obera'ammeramtö'''5tcccffift, f^arl

i^ürft, aU ß'öntrDlIor jum 5cationalgarbe'£)ber=Kommanbo belegirt, iretc^c

beibe auci^ biefe fc^njierigen ©efifdfte h\'6 ]ux (^inna^me ber @tabt ton ben f. f.

Sruppen öerfa^en.

?Oleffen^aufer erijieit M s|Jub(ifum in einer ani)a(tenben Äefegier.

5)ie täglid) eingenommenen 200 fl. K. ?}i. njaren fein unbebeutenbeä %o\\oxav für

berlei literarifc^e ^robufte. 3m „JKabifaien" crfi^icnen billigere ^loteden ton i^m.

„Äunbrnac^ung-i ©eftern 5lbenb3 ^at ber £>bev ("ommanbant ben erften SBe^

ric^t be8 §errn ©encra^£ieutenant§ SS e m entgegengenommen. ^Hc Äinien unb

-^ußem^ore |inb ton ben SJlobiien befe|t. 2ßir jinb b;veit«S iefetim ©tanbc, jebcm



_511

Eingriffe , ton icelc^cr Seite er immer erfolgen möge , frciftig bie (Spifee ju

bieten. 3m Saufe beg (jeutigen 3;age3 njirb an ber Örganifation unb ^ufftel=

lang ber S^eferve im £ager energifc^ fovtgefd)ritten. 3c^ ^offe ®uc^ ()ietü6er

morgen ©rfreulic^cg mitt^cilen ju fönnen. 9}tit6iirger ! (Barben! 5la:^mittagsS

t^eile ic^ ®uc^ bie ^ntmxt @r. (SfceUcn^ beä §errn 3^eIbmarfc^aI(=Sieutenantg

(Brafen ?luer8perg mit. 3rf) ttJerbe if)n in einer neuen 9lote Ü5er bie ineten 3rr=

t^ümer (?) feineg fonft fe§r frcunblic^en @^rei6en3 aufffären, unb (Sud) njeitcrS

mitt^eilen, m \^ einen ^jJroteft an bie (^entralgeroalt in^ranfrua, unb enbüc^

eine Deputation ©eiteng ber Slationatgarbe , ber 9)lobi(en, unb beS fii^ Dorbc^

reitenben Äanbfturmeg, an @e. SJtajeftät ben Äaifer, im (Sinflange mit ben

»oraulgcgangenen Deputationen beS ^o^en JHei(^gtage3 torbereite. 2öir fte^en

unb bett?egen un3 auf bem gefe|(ic^en Sßoben! ganj im (Begent^eile \)onbcm, m^
%txx (Sraf 5Iuer?perg fagt, finb nic^t irir e?, lüelc^e ben ^ampf rooßenO).

SJtan biete ung ben ^rieben auf einer ©runblage , wie njir i^n mit (g^re anne^^

men fönnen , unb »obei unfere (Srrungenfc^aften burc^ unerfc^iitternc^e Sürg»

[d^aften gefiebert finb. (Sin folc^cr triebe lüirb un§ rafc^ ju unftrn friebtic^en

Sefc^aftigungen unb ©cjro^n^eiten ^urürffii^reu. ?)titbürger ! §arret cntfc^tojfcn

au8. SIo^ burc^ anbauernbcn üJtut^, burd) unbeugfame (gntfc^(o|fent)eit fönnen

Wir beS ©iegeä »erft^crt fel)n , unb feine fegenBreic^en i?ritd)te genießen.

2Bien, am 18. Oct. 1848. 50t e f f e n ^ a u f e r, m. p., pr. ^ber=Sommanbant."

8 ll^r SItorgeng. Dem ^ber=(Sommanbo würbe gemelbet : Sei ber @t. 3)larfer=

ßinie fallen Äanonenfc^ülJe. Man i^ermut^et einm Eingriff ber Uugain.

9 ll^r Sßormittagö. Der Sßäcfermeifter S^al entin, in ber 5Ufer=$Borftabt

n)0^nl)aft, befc^werte ji^ beim £)6er=Kommanbp, ba^ er fc^on einige ÜJtale ton

©arben unb Arbeitern infuUirt unb mit (Bewalt jur Dienftleiftung aufgeforbert

würbe, ungeachtet er feine ©nt^ebungäfarte torgejeigt, bie i^m unb jcbem SBä=

cfermeifter tont ©emeinberat^e au^geftellt worben.

O'/j U^r. Sffiurbe beim £)ber--(Sommanbo gemelbet: Die 9tationalgarbe=

5IrtiIIerie fcK bei ber @t. gjtarrer=.^inie eine Batterie aufgeftellt ^aben, bie »on

Sellacic befc^olfen unb serftort würbe, l^aut fpäterer ^tar^ric^t -^abe bie

?(tationalgatbe=5lrtilIerie ben f. f. Siruppen eine Äanone bemontirt.

9^4 U^r. (Barbe ^3Iuer melbete im^iluftrage be» 3tubenten=(Somitce'^ beim

Ober-Sommanbo , U^ ein ©c^mieb auf ber §!Jtölfer = Sßaftei, vis-ä-vis tont

SJlölfer^ofe , 4 ©ewe^re »erftecft ^ak, felbe nic^t benii|e, unb au(^ nic^t aug=

folgen wolle.

^m 18. würbe ber ©c^ub M ber Sabor^Sinie »on bem 25olfe angehalten,

bie Schüblinge gewaltfam ber poliseilic^en 2ßac^mannfc^aft entrijyen , le|teie

terfprengt , unb erftere gleich 5um ^ilbtragen be^ SBritcfenjoc^cg »erwenbct , unb

in bie SJtobilgarbe eingereiht, —



512

%ux ticno, c8 fic^ jii, ba^ S em Bei biefeii ^xUM, bie er fc^r 6eyc^{eunigt icif»

fen »olltc, einem üon biefen ©(^üblingen, bev nic^t »erfraut mit ber [c^njeren 5tr6eit,

unb p fc^road), bie großen 3;i-ame ^u tragen, befahl, einen folc^en Srücfen»

6aum mit 5Inbern fortzutragen , allein bie Saft icar i§m ju grop, er ftürjte unb

»arb ein £)pfer berfetöen.

5{uf ben ©iacien mMtn beerben ungarifc^er sDci^fen , mit langen [pi|en

Römern , mit benen fie i^re eigenen ©enoffen incomntobirten — bie Sfßiencr

matten jeitgemäpe ©loffen bariiber.

S)ie 3leic^3tag3=^rmce, b. i. bie mobilen Sorp3 , mehrten |ic^ — bie 5fta=

tionalgarbc »erminberte ftc^ immer me^r unb me§r. S)ie allg. öfterr. Seitung

brachte jn^ci gc^ä^ige frtifet gegen bie SjC(^en. iSie 3eitungen jaulten bereits

15,000 $!)to6i(en in Sßien, bie Sonftitution nur 6000; aber auc^ biefe 3a§t »ar

um bie |)alftc übertrieben.

Sernbrunn ftellte im ©emeinberatf)e ben Eintrag, bap ttjenn bie ®e=

f(^aftöorbnung in Sejug auf hk SSertautbarung ber ©emeinberatp-'^er^anblun-

gen feine mapgebenbe 9lorm enthalte, l)ieriiber im ^principe über bie t?ragc,

m^ äu üeröjfentlic^en fei), berat|en unb S8efc§(u§ gcfapt Jüerbe, n)orauf 3B ef--

felt) ben iüeiteren Eintrag ftcllte: Slic^t bloS bie Einträge, ?(menbement8 unb

Sefc^lüjye, fonbetn bie gefammte S)ebatte
, fo njeit biefeB o^ne ftenograp^ifc^e

Gräfte t^unfic^ ift, in ben ber ffiiener Beitung einjufc^attenben ^protofollen ber

^effcntlic^feit p übergeben, njelc^' (e|terer Eintrag auc^ angenommen njurbe.

©t)lüefter"^ njeiterer Antrag: jtt)ifc^en ben ^rotofollen unb iöebatten

bieferiDegen einen llnterfdjieb eintreten ju (aifen, blieb in ber SJtinoritdt, worauf

Äaifer noc^ beantragte: Stanle concluso, unb bei bem »ottftcn Sßetrauen,

bejfen |i^ U^ SSureau beS ©emeinberat^eg erfreue, »obiirc^ jebe weitere Äor=

reftur aU erldßlic^ erfc^eine, ha^ bi^^er beftanbcnc SfJebaction^^Sßureau aufju^e^

ben, unb W richtig gcftellten ^rotofotte ju veröffentlichen, welches einffimmig

angenommen würbe.

^räfibent SSonbi t^eilte bem ©emeinberat^e ben ^luftrag beö Slleic^8tag3=

Iu8fc|uffe3 mit, wornad) bem Ober^Sommanbanten ber SfJationalgarbe 50,000
f[.

ßonü. SJlunje jur 3>erfügung anjuweifen finb, welche 3a^lungganweifung auc^

fogleid^ ert^eilt würbe, unbvßJinter bie ^Injeige raa^te, bap eben ein @in=

fc^reiten beS i06er=Sommanbo im ©emeinberat^e eingelangt fei;, worin ba8fel6e

bie Sßeigebung jweier Äaffabeamten in ?lnfpruc^ nimmt , welchem 5lnfinnen auc^

burc^ ben ?Bice^S5ürgermeifter Sergmüller foglcid) entfproc^en würbe. §ier=

auf würbe bie in ber »or^erigen @i|ung ton 174 iOctober l. 3. abgebrochene

?Uer§anblung über bie 9Jlittl}ei(ung beö gieic^3tag3=^ugfd)uf|e8 übergegangen,

in welcher bon ©ti ff t über Un bereite geftellten Eintrag ber weitere Eintrag ge=

[teilt würbe, \i(i^ auf (Srlangung einer beftimmtcn ^rfldrung »on ©eitc ber
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na(^ff ffiien (agernben 1. 1 ©eneralc, biirc^ eine Befonbcre S)eputation an tiefe

gebrungen »erbe.

Sm Saufe bei* ®e6atte erfc^icn im ©emeinberat^c eine S)eputation in

9)lajfa beg ®tubenten=Somitee'3, ben ©emeinberat^ in einbringtic^er; begeiftetier

^iU auforbernb, bie :giulfe bcr Ungarn für 58ien unb bie 5e=

bro^te ^•xiif)tit anjurufen; ha^ f(^riftlic^e 2Bort »urbe burc^ ben

milnbtic^en SJortrag be3 ^eputation^^Sprec^erg^JortnnSf^ njürbetooC untere

ftülf/ »orauf ber ^räfibent hk J)eputation auf ben ^ierraegen njiebcr^oU ge^

faxten Sefc^Iup aufmerffam machte, be^imgeac^tet bcrfeI6en aöer U^ ajerf^re--

^en gab, biefen ©egenftanb in neuer(i(|e Serat^itng nehmen , unb ha^ ^Hefut--

tat berfelb:n mitt^eiten ju ttjoffen, irorauf .taifcr beantragte, biefe ^öc^ff

n)ic|tige 5(ng:tegen^eit ber SSerat^ung ber tollen ®emcinberat§g=SßerfammIung

üorjube^ahen, unb alle 3)litg(ieber, mit OBefeitigung afler anberen SSefc^afti^

gungen, alfoglcic^ |er6eijU5ie^en, weicher Eintrag auc^ angenommen lüurbc.

hierauf erfc^ten im (Semeinberat^e eine S)eputation be» ^kbU ber Sim

fen aug ^ranf fürt, n)elc^e burc^ i§re ©prec^er, ^Robert S ht m unb 3; r a m p u fc^,

bem ®emeinberat§e ben S)anf unb bie Sßewunberung für bie ^oc^^er^ige ®r^c=

ßung unb ben ftanb^aften SJtut^ SBien'S jur Sßa^rung ber ^rei^eit auSfprac^,

unb »eichen bcr SSice^^räfibent @tif f t mit gleid^em ®anfe erwieberte.

©tifft Derlaä im ©emeinberat^e ben ©ntnjurf ber an @e. 59iaieftät burd^ eine

Deputation ju üöerreic^enben ^Ibrejfe , jDorauf Sßejfel^ ha^ Imenbement fteHte,

U^ in bie ©arnifon nur üolf^t|ümlicI)ea Sjjiiitär »erlegt nierben folle ; Serm

6runn ttjünfc^te in bie ^breffe aufgenommen : @e. 2)laiefldt lüoHe jic^ ßenjogen

finben, fog(ei(^ ein tolf^t^ümltc^eg ?9iinifterium ju ernennen; unb ^lobajfer

ftellte ben Intrag, @e. SJtajeftdt »oüe eine allgemeine 5lmneftie (!) gerod^ren.

^iernac^ ttjurbe bie mit ber 5l6fajTung ber Ibreffe betraute Äommijfion

aufgeforbert, biefe angenommenen Imenbement^ mit ber 5(breffe in eine jnjecf*

mäßige $Berbinbung ju bringen, biefelbe bann noc^maia ju retibiren, unb ber

^(enar?Sßei:fammlung toräutragen.

SÄart^rt ftellte hn Eintrag biefe Ibrejfe ju üeröjfentlic^en, unb üBef*

fel^ftettte U^ Imenbement, bie SSeröffentlic^ung burc^ S)rutf ni^t e^cr ju

toeranlajfen, bis bie Ibrejfe @r. SJlajeftcit übergeben. Sßeibe Einträge n)urben

ongenommcn. ®em in ^^^olge imirbe jene Ibreffe am 19. bur^ ^lafate »er--

offentlid^t. SBeffel^ ftellte noc^ ben weiteren Intrag, ber abjufenbenben ®cs

putation eine Snftruction mitjugeben , woburc^ i^r SJer^alten am ^oflagcr ge-

nau üorge^eid^net werbe, welcher Intrag nac^ längerer S)ebatfe angenommen unb

bef^loffen würbe : ju biefcm 5öel)ufe, bie mit ber luSarbeitung ber Ibreffe be=

traute Sommijfion burcö brei SJtitglieber aU tetftärfen, woju@tubenrauc^,

5&rob^uber unb B e f f e l
^ beftimmt würben.
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hierauf mM @ttfft bfe mibirfe ?(breffc, ml^i o^ne ^ekffe angc=

nommcn iruibe, eöenfo iDurbe bie ton ^reunbüorgelcfeneSnftriiction genehmi-

get, unb Befc^loffen, eine Deputation ton 5 ^Olitgliebern biirc!^ ha^ Äoo3 ^u »eitlen.

®urc^ bag Soo0 würben %^üiUx, SSern6runn, ^aifev, ®r. SSeer

unb ® a ff en Sauer öeftimmt, unb bcnfeI6en aufgetragen mit bem ^6enbtrain

om 19. nad^ £)(mii| a6jureifen, unb Ü6er 3BeffeI^'B 5(menbement ein eige=

neS SReife-Sournal ]\i fü()ren. SBef fe hi t^eiite bem ®emeinbcrat§ mit, eS fep

i^m fiefannt gen)orben, \)a^ ber SßernjaltungSrot^ ber Slationalgarbe SBoHma^-

ten auSgeftellt ^a6e, jur ^uffuc^ung Don Sßaffen unb ^KunitionSüorrät^en in

ben Käufern fe(6ft, unb ftellte nac^ aSerlefung einer feieren SJottmac^t ben Eintrag:

ba nur nac^ r(cf}tertic^em ©rfenntnitJ liaugunterfuc^ungcn üovgenommen »erben

fönnen, 'bai £)6er=Sommanbo unb ben SBeriüaltunggrat^ ju erfuc^en, biefe $Boll=

mac^ien jurücfjujicien, unb burc^ ein ^lafat i^rc Suriicfna^me unb llngiüigfeit

6eEannt ju geöen. S)iefer Eintrag »urbe auc^ angenommen unb Ä'ubeniE mit

ber ^bfajfung eines ^iatat^ beauftragt, ba3fel6e »orgelcfen unb genehmiget.

5)er ^räfibent üerfaä bie an ben ©emeinberat^ getaugte Sufc^rift be3 S8uc^=

^dnblerg iJenb ler, unb iiöergab ber SSerfammlung bie burc^ benfelöen über-

fc^icften gycmplare ber Srofc^üre: „Offener SBiief an ha^ ßfterrei(^ifc^c SUi--

nifterium, »on Sari SJtöring, Deputirten in ^ranffurt. ®iefe(6en »urben

hierauf ücrt^eilt, unb Karl SJtöring ben DanÜ ber SJcrfammlung fc^rifilic^

augjubrücfen einftimmig befc^iojfen.

hierauf verlad ber ^:]Jrapbent eine, bem ®cmeinberatf}e jugefommene ^\u

fd)rift bcS ungarifc^cn 3)iinifterial=@efretärä 2Öarg^a, welche lautete: „$)ie

in iüngfter Seit abgegebenen äiDci ©rfldrimgen beS §errn t^^ranj ^ul^fi},

@taatS=8efretärä beS ungarifd)en 3}finifteriumg be3 5leupern, jinb ba^in juberic^=

tigen, ha^ felbe feineSttjegä al8 birefte officielle ©rfldrungen be3 ungarifc^en

JKeic^Stageä
, fonbern blo3 alä ^riüatmitt^cilung beSfelben ongefel)en »erben

fönnen. 9ßien, am 18. Oft. 1848. Stefan Sßarg^a, m. p., ung. §iJtin. ©ef."

-i^erner jeigte ber ^räjibent bem ©emeinberat^e an, \)ci^ ju SJlaria^ilf brei

©pitdler errichtet »orben jinb , unb jnjar bei ben barmherzigen ©(^»eftern mit

GO Seiten, beim golbencn ^rcu| mit 25 Seiten , unb Äaimgrube %. 77 mit

18 mtiw.

iSer sjJrojibent üerlaS im (Bemeinberat^e eine 9^ote beS @taatS4Interfefre=

tdrS Saron ©tifft tjor, »el(|e bcfannt mac^t, bap bie »on ber ^pprom|io-

nirungg'gommijfion beö (Bemeinberat^cö eingeführten Siiftualien üon ber SSerjelj^

runggfteuer nic^t befreit »erben fönnen, »elc^eä jur Äenntnip genommen »or--

bcn ift. 3)ie tom Älofferneuburger ßommifi'ariatc an ben ©emeinberat^ eingelangte

Sufc^rift, »orin ba«sfel6e um §intan^altung beö ^olifreüelö in ber Srigittenau

erfuc^t, »urbe mit bem ©rfuc^en bem iOber=®ommanbo ber Slationalgarbe iibev=
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gefielt, burc^ ftarfe spaü-ouiden bcm ^oljfretiel (^Mjalt ju tlm, unb bie frevler

unb §e^Ier jur Seftrafung bea SSc^örben jit übeiliefern.

®ö| fprae^ ben ®emciiibcvat§ um @c[)ii^ für baä Äloftec bcr @ale|lane=

rinen an , ta fel6e3 in ber M^t beä ÄagerS Bcfinblid) fet), unb ein 3Jlcib(^en-

^jnjionat ^a6e; würbe bem £)6er=&ommanbo ber Stationalgarbe utr.?Iu§[ü()rung

liöergeben. ^-erner »erlaS mif ber ^rdllbent ein an ben ©emeinberat^ gelangtet

©efuc^ ber 3Jlilitdr=StabtiDac^e (früher ^oli5ei--2Bac^mannfc^aft) um (grpl)ung

i^rer So^nungcn; Beffeli) trug auf 3ulage an, «jimfc^te a6er eine grflärung

abgeforbert, Ü6er bie @te(Iitug, welche bic «Kannfi'^aft 6ei einem in ^uä|ic^t

fte^enbcn Kampfe, bem fßolfc gegenüber einzunehmen gebende. SScrnßrunn'g

n^eiterer Eintrag , bie ©tabt^aupfmannfc^aft ju befragen, 06 W 3ulage in (Selb

ober 9latural'3uf^uj]"cn bcftel;en folle, mürbe angenommen, unb an bie ©tabt^

^aupimannfd)aft bie 5(nfragc geftefft, fo m über ben ebenfalls angenommenen

Eintrag 5ffief[eli)'3 fic^ um bie genjiinfcfcte (Srfiarung an ben (Sommanbanten

bcr 2Bac^mannfd)aft [c^riftüc^ genjenbei.

5(uf bie üon bem ©enuinberat^e m ben Skic^^tag geftellte 5(nfrage liegen

ber äJert^eibigung 3Öien?, würbe bemfeI6cn foigcnbe 5(ntn)ort burc^ ben Dieic^Stagg^

5lu8[d)ujj: „®er ©emeinberat^, aui bcr freien Sa^l ber Sßertreter be3 SJolfcä

^ertjorgegangen, muji beffen ^Stimmung genau fenncn. 3ft bie 3Jle§i()eit ber Se=

tölferung Söien3 3 c 1 a c i c ^reunb, fo möge fie i^m bie 3;§ore 2Sien^ offnen,

unb i^n in bie SJlauern SBienS ein(a|[en, betrad)ten i^n aber \>k Sewo^ner ber

Slepbenj aU ^mh unb jlnb pe fid} auf^ ^}ieu§erf(e ju weljren cntfc^lojyen, fo ift

cä i§re ^flic^t alle IBert^cibigungömapregein ein]uleiten. Sarrifaben innerl}alb

ber Sinien unb Kanonen auf ben ffidllen fonnen unmöglid) aU SJert^eibigung

gegen einen ^^einb bienen, bcr bie @tabt cerniren unb fie auöi}ungern iciU. —
2)ie ©rric^tung eineä £agcr0 t'ann feine ßffenpüe, fonbern eine ©efenjioe ge=

nanut »erben, inbem biep be^iüecft, burd^ fc^lagfertige 9)lannf(^aft ben ^^einb

abjuwe^ren, unb bie Lebensmittel 5u ermögiicben ©er SReic^Stag glaubte, mit

aöien wäre aud) bie ^J-rcti^eit gcfä^rbet. @r woße ber ©tabt 2öicn nic^t gegen

i^ren Sßißcn bie 35ert^eibigung aufbringen, fonbern ber @cmeinberat§ möge er=

f(dren, wie er bie ©teöuug 3 e 11 a c i c'ö betrachte, unb weldje 50lapreget er jur

^Ibwenbung ber bie @tabt ißien broi^enben @cfa§ren für uot(}Wenbig Ijaite/' —
S)r. @ttfft junior, nannte biefe ^(ntwort eine ironifc^e, unb unternahm bei

biefer (Gelegenheit ha^ Sene^^men beä 9iei(^£.tagg=5{uöfc^ujf"eä aufö ^eftigfte an=

angreifen unb ju tabein. - Gr er Härte axi^ fe^r guter i?.uelle ju wijfen, ia^

bereite an \)ci^ ungarifc^e siJtinifteiinm ju SSuba^^peftf; eine Slote beS ru|]"ifc^en

(Sefanbten(?j gelangt wäre, bc3 3n^a(tü, ha^ Siu^lanb ein lleberfc^reiten ber

ungarifd)en ©ränje oon ungarifd)en Sruppen, aU einen casus belli betrachte,

unbbiep ben ©injug ruffif(|er Xruppen nac^ Ungarn jur §olgc ptte,— ®ben=
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fo »eip berfe(6e, U^ bie 5(uf6iet^ung beS Sanbfturmeg burc^ bic Sien cerni-

renben f. f. 2;ruppen unmögnt^ gemad^t [et). 3)er Sleic^ötag ptte aber bur^

feine §aI6^eit atteS »erborben , er f)äm etnerfeit§ ni(^t ben SJlut^ gehabt jtc^ afö

proüiforifc^e SHegierung ju erklären , anbererfeit^ eS unterlaffen, mit

5t u e r S p e r g auf (Srunblage ber SR ü cf n? e i f u n g ungarifc^er Gruppen ju un^

ter^anbe(n. — Statt beffen ^a6e er jtc^ mit ber jefuitifd^en ^^rafe bereifen

:

„iöer 5Rei(^§tag ^a6e bie Ungarn nic^t gerufen unb fonne jie ba^er nic^t ju--

riicffc^icfen." Siebner jiceifelt ni^t im ©eringften, bap ^ uer Sperg alg f. ©e^

neral fe^r gut öon ber Utimögtic^feit einer ungarifc^en 5n«afion überjeugt

mx, ^ aber bie ©rgo^Ii^feit »erfc^afen wollte , auszurufen: @ie^e biefen

großen SRei^Stag, njie er ni^t einmal ha^ roeip, ^a^ bie Ungarn ni^t fom-

men fönnen. ®6en fo unflug wäre bejfen Sßerfa^ren in ^injl^t beS ÄanbfturmS.

^n SBeric^terftattcr bes „i^reimiit^igen" t^eilte feinegroegö bic ^Inftc^t biefeg

SRebnerS, ber i^m tiel ju confertatio üorfam, unb erlaubte fi^ in ber 9lr. 167

auf eine gemeine unb empörenbe 2Beife auc^ ben ©emeinberat^ S)r. ^ ä u S l e

barum ju tocrbäc^tigen unb ju befc^impfen, mii biefer len ?Kut§ ^attc ju er=

flären: er fe^e in_ber ermahnten ^ntirort beg SRei^ötagö=5(uöfc^uffe3 ©^tin^

g en unb § all e n, bie biefer bem ©emeinberat§ legen ttjotte. Obmo^l auf ben

Eintrag ®r. SSeffel^'^, 5)r. ^duSle jur Örbnung gerufen »erben foffte,

^nmerfung. ^lle gci'inniinggtücfjtigen öjfenffic^en Stattet fjahm biefem, auS

ämtttdjen Iluctten g-fc^öpftett, nn^ eigenen ©rteßnijj'en unb ßeetbigs

ten ^rofoTotten »erfaßten 2Berfe coße ©.'re^tigfeit »iberfa^ren lajfen, — nur

bie rabtfate attgenuine oilerreic^ifcfic Rettung, o6ivc^( \U ba§3Berf fe^r toerl^'

öotl nennt unb lobt, madjt m-'r om 21. Februar ten SBcraiurf oon „mon«

d)er Ungctec^tigfeit iinb §ärte gegen bie Gegenpartei." 3)le

©fgenpartei ifl bic Umjlurjpartei ,
jene hattet, bie unter bem ?lr6eit?«2Jiinii!et

gfr.)! von Sdjroarjer am 23. '^luguil v,^. wegen feiner 9Jiaf reget bie Arbeiter

aufgnuiegctt i)atte , gegen meiere \i) im Kampfe j!anb , unb jene
, fo \\6) nid^t

roiberfe^ten , mit meinen braöen ^ameraben ber 12. 13. Kompagnie 5. SejirfS

[c^üfete. ^i'm ©cgcnpartei i]! bie Partei be? §errn @rnil üon S^worje»"'

3tebactcur8 ber ollgcmeinen ijjlcrrcic^ifdjtn ^citung , jene ^arfei, bie Samberg

unb Satour gemotbef, Sien in'g Ungtücf unb Sau'enbe oon fKenfc^en auf ben

Sßettetilab ober in'g ©rab gebra(()t , jme Partei, bmn SOBerfjeuge aI8 gemeine

SRörbcr Äatout'S ^eute gelangen nsurben. ©emeine SJJörber — 3Rörber nennen

ijl wo^t nic^t ungereimt ober |jrt? fo frage icf) auf ben ©robern ber ©emorbeten

unb ber im Kampfe ©cbtiebencn. — Sie anttuorten; bie "Antwort ijl jlumm,

traurig unb ma^nenb wie i^re©rä6er: 58clte 9iaii^[ic^t mac^t SSetbrec^en gro^! —
.^aut Sßerfügung be8 ©ouvmieur?, S-. 3.55t- Sßaron Dcn Söetben, »on gej!ern,

|af jeneg aufwieglccifc^e, bienid^trebettirenben i)flerreid^ifd^en Sta-

tionen befdiimpfenbe SBtatf, }U crfc^etnen ouf9f|6rt,

äßien, ben 20. SKorj 1849. 5) unb er.
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fo unterblieb W^ barum , mii ^ bie SJlajoritdt bagegcn auSfprac^, unb Ie|te*

rer fügte noc^ bie 5(eu^eruiig M, bap er bie U e B e r j e u 9 u n g ^abe unb ti be--

grünben fönne, fcet SWci^Stag itiate ni^i defc^Iu^fä^ig«

„§elbenmüt^ige§8en}0^ner SBienS! llnfere ©elinnung^genojfen in bcr 9la-'

tionatterfammlung ju ^ranffurt ^a6en ung (}ier^er gefanbt, @uc^ bie SßeiDun^

berung au^jufpre^en, bie ftc mit unS unb mit ganj Suropa ®u(^ sollen. S)abie

SSerpItnife nid^t geftatten, unfcre ^iufgabe in anberer 2öeife ju (ofen, ju ®ud^

äu [pred^en in ber Sßcrfammlung beg SBoIfeö, fo »enben wir un§ auf biefem Sßege

an 6u^. 3§r ^abt mit einem großen ©c^tage bie Sldnfe einer nolf^^ unb frei--

^eitgfeinblic^en Partei toernici^tet ! ^abt @u^ mit bewunberungörcert^er ^ufopfe--

rung für ha^ ganje ®eutfc^(anb ttjie für bie Sßöifer £)efterrei(^3 erhoben, n?ie ein

fOtann. Sure |ietbent§at flöpt aßen Kämpfern ber ^-rei^eit neuen 5Kut6 ein, unb

(Sure ©r^ebung ji(^ert unferem Kampfe ben @ieg. (guer SSeifptei mh unS Tillen

»oranlem^ten, unb tiir »erben (5u^ na^eifern auf bem glorrei^en ^fabe, um

mxif} }u febn, ®uc^ 58rüber ju nennen.

9Bir aber, bie »ir gefanbt finb, ®ud^ ben Srubergrup unb bie Reißen @e-

genSteünfc^e »on öielen 3;aufenben ju überbringen, m preifen un3 glücftidb, in

biefem üer^ängni^üoHen 5lugenb(itfe in (5urer SJtitte ju tüeilen, unb wenn e^ ha^

©c^itffat njill, (Sure ©efa^ren ju t^eilen, mit (5u^ ju fte^en unb 5U fallen, ^el--

benfö^ne SBienS, empfanget ben ^uebrucf unferer Senjunberung unb unfereS tief

empfunbenen ®anfeg. SBien am 18. Öctober 1848. ®ie ^bgefanbten ber uxtU

nigten Äinfen in ber beutfc^en Slationaleerfammlung ju ^ranffurt a. 591.

Stöbert ©Um. — 5uliu§ probet, — 9)lori5 |)artmann. — 5((b.

JErampufc^, m. p."

ßbgenannte S)eputirte liefen |t^ in bie afabemif^e Segion einreiben
;

|ie

f^lopen pc^ an eine sjjartei, bie i§re ©c^roäc^e in t?ranffurt paraleöifiren foüte.

„.^unbmac^ung. S)a8 £)ber=Sommanbo ^at bereits mittelft 3:ag0befe^l iv-

tarnt gegeben, ha^ biejenige Sßerorbnung be8 ©emeinberat^eS, irelc^e ©arben

für i^re aupergenjö^nli^e ©ienftleiftung 40 ^reujer Son». 9}lün5e beftimmt, auf

einem 3rrt§ume beruhe. ©lei^rco^l [\nh geftern abermals i5^orberungen aufge-

taucht, weld^e jebeS SJlap »on Sißigfeit überfc^reiten! — (Barben! 40 Äreujer

ßonö. fOtünje »dre für bie 3Jlittel Surer ©emeinbe in ^urjem unerfc^roinglic^.

9Benn für Be^rmdnner, rürfftc^tlicl^ i^rer SBebürfnife geforgt ift, fo ^aben ©e=

meinbe unb Öber-'Sommanbo ^M get^an, m^ bem ÄricgSgebrauc^e unb bem

§erfommen gemdp ift. ®ine3u(age »on 20 ^reu^ern Sonb. flün^e unb eine £6^=

nung i?on 25 Äreujern Sonü. 3Jtünje fmb, in fo fern fie a(^ SSerpflegung für ben

einzelnen ©arben angefc^en irerbcn müifen, ^ö^ft anfe§u(icf). Sollten mir in

biefer |tinfid)t noc^ ^In^eigen üorfommeu, U^ 2mtt bur^ Soben unb 3}iurren 40

Äreujer Som). 9)lünje anfpre^en, fo werbe id) biefelbcn, in fo ferne jie ©lieber
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ber ^o6i(engavbe jtnb, m^ bcm ^cüte pii^ndit iDcrbenbcn i5)i^cipliiia^©efe|

kftrafeii lapn, iinb i^re 5Jamen offentlicf) öefannt geßen.

3ur ämtU(^eu ©vIcbigunQ bicfer 5(nöelegen^cit gebe ic^ U^ 9lücl)ffe^cnbc

Mannt : aJerpjTegimggavt ber ©arben.

Seber unbemittelte ©arbe er|ci(t [üv eine ®ienft(eiftung ton 24 ©tunben

eine Bulage üon 20 Äveujern Sont). ^Olünje. Seber ©arbe, ber jum aufern ©ienfte

»ernjenbet trirb, cr^äit 25 ^reujer Eont^. ftünje, auc^ iDenn ber Sienft nic^t

»oHe 24 ©tunbcn gebauert l^dtte. 3ebo(^ verliert berjenige \)a^ SHec^t auf fdnc

Sutage, ber feinen Soften früher »erläßt, al^ ber S^efe^I ton feinem SSorgcfel*

Un anlangt. Sommanbanten fleiner ^Ibt^eifungen, njelc^e bie i^nen ongettiefenen

fünfte D|ne SSefe^I ober 5I6(öfung tertajfen, finb ben, unter i^rcm Sommanbo

fte^enben (Barben für bie Anlage üerantnjorttid^, unb t}a6en fe(6e au? Eigenem

ju erfe^en, loenn fte toegcnajerlapng beS Soften? »on ber 2Serpflcg8=eommijfion

nic^t au?ge5a^It «jürbe. Seber ©arbe, n^elc^er jum äußeren iöienftc an ben fii-

nien ternjenbet lüirb, ^at auperbem noc^ ^nfpruc^ auf ein 35rot unb ein ©eitel

Sein, S)ie £öf)nung ber 53to6ifen, ber Äegioniften unb ber Qlrtillerie finb Bereit?

befannt gegeben ttjorben. 5)ie ?8erpf(eg?gelber jinb täglich einjufaffiren, müjfen

ton ben 5(6t^ei(ungS^gommanbanten auSgefertiget, tom SejUI?-- ober ©orpg*

Sommanbanten tibirt fet)n, imb tdglic^ ^-rii^ tor 9 ll^r in H^ ^Bureau ber brci

Ferren D5er-(s:ommanbantcu=©telIoertreter gebrad^t njerben, jur ^Innjeifung unb

fofortigen lugja^Iung. Um ben (Sorp?=Sommanbanten ber SOlobiiengarbc für

aupergen)ö^nli^e ^^ciflfc bie SSerpftegung i^rer 5!Jlannfc^aft ju erleichtern, ttirb

i^nen ein ^?-onb ton 200 ©ulben Kont. ?I)Jünje gegen 35crrec§nung angcitiefen.

S£ien, am 18. Dctober 1848. sjJleffen ^ au fe r, m. p.,

protiforifc^er Ober^^ommanbant."

3n t^oige ber ja^lreic^en, buic^ jübifc^e SSermittlung gemachten ^nfdufe

unb Sjerfcnbungen ton Sßaffen nac^ Ungarn, erfolgte nac^fte^enbe ^roflamation

;

„Ueber ben $Berfauf ton Sffiaffen. @? ge^en ton tielen ©eiten fOlelbungen ein,

ha^ SBajfen in großer ^Injal}! terfauft unb terfenbet tterben. 3n einem klugem

bücfe, m H^ 5BaterIanb in ber pc^ften ©efa^r ift, tto jebcr itnfenfä^ige 3)lann

feine S)ienfte mit aller 5(ufopfcrung leiften foll, m erroei^Iic^ noc^ tiele n}illige

Eampfluftige Mnmx o|ne Jüajfen jtnb, ift \)k JBerfenbung berfelben auö unferer

bebro^ten %taU ein SBerbrcc^cn. Sti) terbicte bcmuac^M Serfcnben ton Saffen,

fo lange ber ©rang ber Umftdnbc bauert, unb erfidre Seben, ber gegen biefeg

©cbot (}anbelt, aU einen Sieb am 5lationa^@igent[}um, ber au(^ al? folc^er

ton ben aufgcftcttten SSeprben ju bef)anbc(n ift. $fflien, ben 18. ßctober 1848.

9)teffenl)aufer, m. p., prot. iOber=(s;ommanbant."

„£)ber^gommanbO'Sefe()l. ®er |>err (J^ef beS (Seneratftabe? $aug ^at

ba? ^^aitptquartier pt organifiren. 5)ic Sic^tigfeit ber «JluSfü^rung biefeS 5ße=
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fe^Ieg tjcrpflic^tet mic^, offen ©arbeit ber im .^Hauptquartier bt0(ocirtcn nto=

bifcu 6orp3 ben öemeJTetiften Sßefc^l ju geben, ben ^noibnungcn be^ §errn

(Seneralfta6g^(?^ef3 unöebingtc i?oIgc ju leiftcn. S)er ^err ®enera(ftabg=Sf)ei

Wirb fic^ mit bcm ©encral^Sieutenant Sem inS engfte ginternerimen [etjen,

um mit il^m bie auggebe^nte 2Birffamfeit ftrategifc^er unb taftifc^er llnter=

Hemmungen in3 Äekn ju rufen, unb ju leiten. (52 jtnb bemnac^ olle ^d--

bungen, Sßeric^te bem Bureau beg ©eneralftaöeg einjufenben, un m\<ijm

bie Sut^eitungen an bic uerfc^iebenen S)epartementS be3 (Seneratftaöeg ,
%--

tifferie-- unb SefeftigungS = SBefeng erfolgen. 3n Sejug beS ScpnjefenS ber

Operations '-Saffa njirb bie ^luS^a^Iung nur ouf SSibirung beg ®cneralftabg=

e^efg gefc^e^en. S)er »om ®emeinberatf)c bem ®cncratfta6e jugetf)ei(te 3n=

tenbant ^at bie genauefte (gtibenj ber ouggeja^lten Betrage einzuhalten, unb

bie Empfänger ber ©elbbetrdge jur 3ied)nung^Iegung an ben ©eneralftaö aufju=

forbern. Sfcien, am 18. Ott. 1848. 9)1 ef f e n^ au fer, m.p., pvoi?. iObeDEom/'

„Äunbmac^ung. ®a ic^ burd^ bie mir oMicgenben ©cfc^dfte fo fe§r in

5lnfpruc^ genommen bin, \i(i^ eS mir nic^t me^r mögtic^ njitb, njie U'iljn

bie ®e(b=5lnn)eifungen fc(6ft auszufertigen, [o ^abc ic^ l^iemtt meinen ad

latus ^errn iDberft @c^aum6urg Mxaut, an welchen ftc^ fop in biefer

Bejie^ung ju njenben iff. SBien, am 18. £)ct. 1848. 53ief fen[}auf er, m. p,,

pro». -£)ber=Sommanbant/'

3n ber @i|ung ber conftituirenben 3\eic^Süerfammlung am 18. £)ctober

lag ber ^räjibent eine (giugabe beS ^bgeorb. ^^^ranj @tertc, dd. Brucf an

b. SJlur, am 16. £)ct., mit iDcIc^er berfelbe bem Ijo^enSleic^Stage anjeigt, er ^abe

burc^ bic Seitung erfahren, U^ nac^ einem SReic^StagSbefc^Iuffe jeber ^{bgeorb*

nete bie Baffen ju ergreifen unb ben ©ienft ber SfJationalgarbe, mit 5(uSna^me

beöienigen, jcelc^en ber ^rafibent baüon befreit , t^eiten müp, er jeboc^ aU

fcc^Sunbfec^jigjä^riger SJlann fic^ folc^en bcfc^roerlic^en ©ienften nic^t me^r uu^

terjielen fönne, unb ba^er feinen @i| im <^aak erft bann srieber einne|meu

werbe, roenn er offijieff erfährt, haj er »on ber genannten ©ienftteiftung be=

freit ift. ®er ^rdjibent njurbe »on ber ^o^en Berfammlung ermächtigt, bie=

[en 5(bgeorbneten burc^ ein -^riüatf^reiben über feineu 3vrtf}um aufjuflären.

:5)er ^Ibgeorbnetc ©c^ufelfa berichtete im 5lamen beS permanenten 9;eic^S^

tagS^^tuSfc^ujfeg

:

1. 3)em permanenten 5IuSfd)up fei; in ber 5)lac^t bie Slac^vic^t jugefom=

men, bap hai ungarifc^e |icer, mldji^ bereits bie öfterreid^tfc^e ©ränje liber-

fd^ritten gelobt ^atte, jic^ in Solge eineS Befc^lulfeS beS ungarifd)en 9leic^StagS

wieber auf ben ungarifc^en Soben juriicfgejogen ^abe.

2. S)ap üon mehreren ©emeinben unb ^erfonen ©elbbeträge in ber ©c--

fammtfumme Pon 771 ft. 19 fr. (5. ^ fiir arme ©tubenten unb Slationalgarben
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bem ^lugfc^iife ü6etmad^t »orben jinb , mlä^t toon bcmfetöen mit S)anf onge^

nommen unb i^rer Sßeftimtnung jugefüf^rt mixkn , aud^ ^aöe ber 5(u8fc^up be=

fc^loiTen, biefcg bur^ bie Beitungen ju üetcffentli^en,

3. S&eric^tetc er, W^ bcr commanbivenbe ©eneral, i^elbmarfc^all^Sieu^

fenant @raf 5(uergp erg, auf bie an i^n ton bem 5(ugfc^uj]"e gerichtete 3ufc!^rift

»om 16. £)cto6er 1848, rürfftc^tli^ ber torgefommenen Slaci^nc^t, bap in feinem

Säger fünf Siüil-Snbittibuen ftanbrec|t(i(^ , ein ^6georbneter be0 SReic^gtageS

fd^mä^[i(| ße^anbelt, unb ®ro^ungen gegen ben Sfleic^Stag gemaci^t werben fci)en,

mit ber Sufc^rift tom 17. iOctober 1848, au3 bem Hauptquartier Sn^ergborf

bem ^lugfc^uiJe geontnjortet, unb mit betfelben bie oBigen unb ä^nlic^c eingaben

unb SR'ac^ri^ten als lügenhaft crftcirt Ui (P^^« biefe ©eite 503.).

4. S)ap ber 5l6georbnete Worfter bem ^uäfc^uffc eine ©rflärung ber

SÖürgerfc^aft ber @tabt (Sger, dd. 12. iOctoBer 1848, vorgelegt f^at, in ttjel^

(^er biefe @tabt i§rc ©efmnungen in SSejug ouf bie neueften (Sreigniffe in

5Bien funb gibt unb erflart, \ia^ e^ i^eig^eit ober 5ßerrat§ am $SoIfe unb

bem ^aifer lücire, mm ie|t bie Slepräfentanten be3 IßolEeS ben Sleic^^tag

»erlajfen würben (fie^e biefe Seite 347.).

5. SSeric^tete er, boB ber 5tßgeorbnete t?ifc^er im 5^amen ber, »er*

möge Sefc^lujjeä »om 13. £)ctöber 1848 an @e. 3)laieft(it nac^ ^[mü| ah

gefenbeten iSeputation einen SSeric^t bom 17. £)cto&er au^ )OImü| über biefe

Sdeife unb bie ?Infunft in £)(mü|, bann über ben Smpfang unb bie 5lnt=

»ort @r. SlJlaieftdt eingefc^icft ^at,

ßS wntbe nun »on i^m ber Seric^t, fo »ie bie bemfelben fc^riftlic^

beitiegenbe ^tntmort beS ÄaiferS torgelefen.

i5)iefe Urfunben lauten wie folgt:

„®ie »ermöge SBefc^Iu)Tcg beS (}oIjen SHeic^gtageg, dd. 13. £)cto6er 1848,

an @e. SKajeft. ben conftitutionetten Äaifer a6georbnete S)eputation ging in SBien

am 14. b. SUt. frü^ um oll^r ab, unb fam in £)(mü| 9ta(!^mittagg um 211^r an.

@e. SJlajeftcit ber ^üifer traf 2'/^ ©tunben fpäter , olfo um % 5 ll^r

5I6enbB in biefer ©tabt ein.

9la(^ 6 ll^r fragte jie bei bem dürften So b f o wi |, ber im ©efolge beg

Äaiferä ift, um bie Seit an, ju welcher fie @e. SJlajcftät ju empfangen bereit fet).

2)er t^ürft na^m olfogleic^ mit bem ^aifer 3\ücffpra(^e unb jeigte ben iDe--

putirten an, bap bie ^ubienj am folgenben 3;age, b. i. am 15. b. 9)1:. 11 ll^r frü(}

©tatt finben werte.

^m 15. b. 3Jt. um 10 ll^r SJiorgeng liep ©e. SRajeftät ber ^aifer ber ®e=

putation eröffnen, er wünfc^e, ha^ fie pc^ «or ber 5Iubienj über ben ^md i^rer

SJlilTion mit bem Herrn ?Utinifter 2B e f f e n b e r g berebe. 5)iefe£S gef(^a§ , tk

Deputation übergab bem SJlinifter bie ^ibreffe be3 §o(jen 3ieic^Ötagca, unb bcftrebte
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^, i^n auf jene §ö^c ju [teilen , tjon tuelc^ei- aug er bie 5lot|tt)enbigfeit bes

aSötfer^Songreffeg ermejfen unb ki @r. 53laieftcit vertreten fönne.

Sflac^mitfag iDurbe ber Deputation burc^ ben 3}liniftcr W ®iöjfnuncj qc»

mac^t, @e. fOlajeftät »erbe bie S)eputation um '/^ 7 ll^r ?I6enb8 empfangen.

Slac^bem ber ^ögeorbnete 2ß i e r 5 c^ 1 1 S H on @e. «Olajeftät eine entfpre^

^enbe 5lnrebe gehalten ^aiU , jog ber Äaifer bie anliegenbe @^rift m.% feinem

Sdocfe , »cr(a8 pe in ©egcnwart i^rer ^Jlajeftat ber Äaiferin unb beg dürften

Ä 6 f » i I , unb 6ega6 jic^ »ieber in feine ©emdc^er 5urücf.

9lac^bem ber entfc^eibenbe (ginflu^ @r. faif.^o^eit be§ (Scj^ersogS ^^'ran^

®art auf alle ©taatgangetegen^eiten allgemein öefannt ift, fo ^iett e§ bie S)e=

putation in i^rer ^flic^t, i§m ben Sroecf i^rer Siiijion mit allen ©riinben unb

in06efonbere mit ber unumiüunbenften @c^ilberung ber ®efa|r barjutegen, in

«je^e bie ^ortfe^ung beS ungarifc^^froatifc^en Krieges \i<x% ©efammtüaterlanb

ju ftürjen bebro^t. @e. faiferl. §o^eit ber ^rj^er^og erfidrte hierauf, er iDerbc

?iae8 , n}ag in feinen Gräften tiegt, beitragen, "^(x^^ bie o5n)a(tenben Serwiirfniffe

eine frieblic^e ©rlebigung finben luerben.

5luf bie telegrap^ifc^e 5iac^ri(^t be0 5i5georbneten Sßifer ^at bie S)epu=

tation i^re SRücfreife na^ Sien tcrfc^oben.

Olmü|, am 17. Dctoöer 1848. i5 i f c^ e r, m. p.''

S)ic oben berührte ^ntrcort ©r. SJtaieftät lautete

:

,ßxA ber SDiir überreichten 5Ibreffe beS 9?ei(^^tageg erfe^e 3c^ mit 5ßergnii*

gen, "^^^ berfclbe \)^% (Sefammtroo^l aller SSölferfc^aften beö öfterreic^ifc^en

ÄaiferftaateS tjor 51ugen ^^% , unb \\i Semii^ungen be§ JReic^^tageg , ber bro-

^enben ^Inarc^ie entgegen äu wirf en , erhalten 9)leine boHfommene 5Inerfennung.

%^ njerbe SJleinerfeitg %.M aufbieten, um bie n6t§ige Siu^e unb @ic^er^eit in

ber ^auptftabt lieber tierjufteHen, um bem conftituirenben 9ieic^§tage bie mög=

lic^e ©en}d^rfc^aft für feine ferneren ungeftörten SSerat^ungen ju »^erfc^apn."

hierauf aurbe ton bemfelben Seric^terftatter bie in ber @i|ung üom

17.£)ctober 5Ibenb8 befc^lojfene 5Ibre|ye an @e. ^Olafeftat, unb eine ^roflamation

an \i\t SSolfer iOefterreic^g »orgelefen. @§ entfpann f4 nun bie Debatte über

"^xi 5lbre|[e an @e. SJtajeftdt, bei welcher ber 5lbgeorbnete ^ to cf i ben Eintrag

ftellte, bap man mit ber Debatte fo lange abwarte , bi^ W fd^on o6en genannte

Deputation einen üollftdnbigeren unb erfd)öpfenberen Sßeric^t über i^re 2ßirffam=

feit unb bie folgen berfelben erftattet |aben wirb. 5lug biefem 51nlaf|e berichtete

münblic^ auc^ ber 5lbgeorbnete 25 i f e r über bie a^efultate ber i^m t)on bem 59li=

nifterium übertragenen ©enbung in \^l §oflager @r. Slafeftdt.

|)ierauf fteüte ber ^Ibgeorbnetc ® ( b m a r f über ben 5(ntrag beS 5l6georb^

ncten ^ot ocf
i

, ber, weil er nic^t überreif<)t würbe, auc^ nic^t jur ^bftimmung

fam, ben ©e^enantrag, bie 51bre|[e fogleic^ in Sßerat^ung ju jie^en, welches auc^
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gefc^n^. 'iä fprac^en noc^ me^rcrei(6georbne(e ükx b{efe(6c, unb bie ®e6attc

iDitrbc i^rem ®nbe ^itgefü^rt. W nun Ü6er bie 5Ibreffc ofegcftimmt »erben fottte,

bemevfre ber ^räjibent, \)a^ fic^ nur 161 ^Ifegeorbnete in ber Kammer befinbcn,

biefclöe fomit ntc^t befc^lu^fä^ig fe^ , unb er trug ba§er barauf an , bap bie

@i|ung einftroeilen unterbrochen unb um 6 U^r 5l6enb8 «lieber aufgenommen

njerbe. S)iefer Antrag njurbe angenommen unb ba^er bie @i|ung um '/^ 2 ll^r

unterßrod^en.

11 ll^r SSormittag. (Sin 5Kitg(ieb beS «j^eft^er Äanbfturmeä — 9lamen8

9B a Ij c 1/ ma^te 6eim£)6er=Sommanbo bie 5(njeige : U^ in SSien ein gen)i)Ter

©ittmann in ganj eigener Uniform gcfleibet, mit ungarifc^en färben unb

SSänbern gesiert um^ergele, fic^ für ben ^bjutanten eine§ ©eneralftabS^Öffi^icrS

ausgibt, ober »eber ein Ungar, nod) ?lbjutant fet). ^}(uc^ ift berfelbe \^on in ber

Uniform ber SSiener i?reiiüilligcn gefe^en njorben. Sin bcfannter 5(ufn)ieg(er.

11'/^ ll^r SSormittag. Sodann Srunner, iOrbonnan^ beim @c^ii|en=

6or:p?, ma^tc beim D6er=Sommanbo bie ^n^eige : U^ ein faif. Sngenieur-'iDffi^

jier üU ©c^iifter gcfieibct , mit einem Sßunb fieber in ein §au8 auf bem Äo^I==

marft gegangen fet). 3iir 58er^aftung be^felben tomkn ^{nftaUen getroffen.

11*/. llf)r. ©arbe SJlüner bc3 Sejirfc^ Äanbftrape jeigte beim £)ber-

Sommanbo an , ha^ bie Soften auf ber Äanbftrapc in ber t}erflo|]'enen ^aijt fo

fc^le^t befe|t ttjaren, ha^ ein Offizier, ber biefe t^ifltirte, bei einer Kanone nur

einen einzigen SJIann traf, unb aB er bie ©arben ber jum ©ienff ba^in beor»

berten (Sompagnie ^ur 3]ebe ftellte, noc^ infiiltirf mürbe.

1174 ll^r SÄittagg. gommanbant ^-ranf, üom 2. mobilen Mciter=

EorpS, beri^tete »on ^^loriböborf bem Ober^Sommanbo : U^ m^ 5(u8fage

jmeier a\\^ Scopolbau eingetroffenen SBauern , in Äeopolbau ein -JHegiment ll^Ia-

nen jur Sequartierung angefagt fei} , »on n^elci^em SRegimente pc^ bereite ein

SHittmeifter mit einem 5Kann bort k^nht. 3n ber Umgebung befinben jic^ ou(^

f leine ?(bt^ei(ungen ßüraffiere unb S^etiauylegerg. 5!Jtan »ermut^et , \ia^ biefe(=

ben nac^ ©eraSborf, ©tammeruborf k. tierlegt »erben.

51ac^ tkn eingelangten SSeric^ten eine^i »on ©torferau fommenben 9)lanne§,

fenbet U^ SJliütär fc^on bie SSor^ut gegen SBien. 3n sputferSborf foßen fic^

Sager befinben unb ebenfalls »ortürfen.

2 U§r Slac^mittag. ©arbe «JJoftpifc^il, »om 11. SSejirfe , brai^te jum

£)ber=(5:ommanbo einen öon 51ufpi| in 9Jläl}ren erl)altenen Srief, ben ein ^reunb

an i^n gefc^rieben , unb »orin gefagt wirb , i^a^ täglich fe^r ütcl 3)lilitär (aber

nur Slac^tö) burc^ ^lufpil nac^ 2öicn marfff){re ; unb jmar nic^t mit ber ®ifen^

ba^n, fonbern auf ber ©trapc. aßinbifd)grä^ — fc^reibt berfelbe — foü

ton ben spragern aufgeforbert (?) morben fn;n, alö SSermittlcr aufjutreten, unb

wegen ben ©räuclt^aten in -üßien, nac^ £)ef(erreic^ 5U jie^en. — Sie »erfprac^en
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i^m bie größte %xm, unb er foö bo^er ia^ ganje ?Oli(itär au8 ^rag unb Sßö§==

men ^crau^jie^en.

S)ie bortigen Bürger nUtiw |t(f), btc SBac^bienfte im Sanbe ju »erricbten,

in ^^rag aUe spoften fe(6ft ju 6efe|en. 5(uc^ foll biefe an 2Sinbif c^grci| mit

biefer Sitte gefenbete Deputation pc^ eröot^en ^aben, i^m 200 ber »orne^mften

Sürger 6iS ju feiner Mdhf)x ai^ ®eipe(n ju [teilen, M jie für Sic^er^eit unb

£)rbnung njci^renb feiner ^öjrefen^eit trac^en lüerben , unb bie ^prager ^Sürger^

(Brenabiere foöen fic^ fogar angeboten f^aSen, mit 3S inbif cf)grci| nac^ ffiien

ju jie^en (?). ferner fagte auc^ biefer Srief, ha^ SBien auf jeben Saft in

SSelagerung^juftanb t)erfe|t njerbcn »irb, unb ha^ SJlilitär tägli(^ burc^ SRci^ren

jie^e, als 06 eS ©olbaten »om liimmel regne. —
3)er 9littmeifter 3Jtartini| unb ^Ibjutant Serger löurben in Ui

Sßelöeberc jum ©eneral S e m berufen , irofelbft ein großer .^rieg^ratr) S5ef)uf3

eineg projeftirten ^(u^faffeg abgehalten ttjurbe S?em ^atte hk ©i^reiötafel in

ber §anb , unb »er^eic^nefe in folc^e hk @tdrfe aller (s:orpg. W bie 3iei^e an

\)k gat^allerie fam
, fragte er S)l a r t i n

i
| im gebrochenen ®eutfc^ : „Sie

ftarf ift 9lationaIgarbe = Katoaüerie?" „SBier^unbert 'Sax-

ben," njar bie ^(ntrooit. Sem notirte [li) biefe ^ai)i freubig Idc^elnb unb

fagte: „^4^, 6ra\?o! unb allt jum ©infiauen in ber ©c^Iai^t?"

— „3ur @c^(ac^t? Nemlehet!" fprac^ ^erger (afonifc^ bcn Ä'opf

fc^itttelnb, unb §Oiartini| bemerftc ernft: „Sur ©c^lac^t nid)t ®i=

nen!" — „^^, aljl blop 5ur ^parabe!'' erroieberte Sem mit ©e*

ringfc^ä^ung. 501 a r ti n i | jeboc^ fagte mit fräftiger , imponirenber Stimme

:

„5iic^t biog jur «jjarabe, auc^ jum ©ienfte; ttiir finb jeboc^

Sürgcr, «jerben §aug, §of unb unfere Familien befc§ü=

|cn. 5n einer ©c^lac^t §aben wir nic^t? ju t^un!" — ^M
nun Sem fa^, \ia^ er ^ier mit ?Kännern ju t^unf}abe, bereu patriotifrfje

©eftnnung nic^t ju änbern fe^ , n^enbete er ^ n?eg ; n?agte jeboc^ nic^t irgenb

gtnjaä gegen biefe ®§renmdnner ju unternehmen.

5(n bemfelben 2;age ttjuvbo ber 5)j{a|'-£)fftjier ». Öenfet commanbirt/ ben

@tall be§ £)6er=Kommanbo ju übernehmen, unb war beauftragt, ju ben in

fetben »or^anbenen fünf §of= unb jttjei Ober=SommanbO'^ferben , noc^ bie nö^

t^igen JU requiriren, unb baMauptquartier beritten ju machen. 3u biefem

Se^ufe n)urbe i(}m t)om £)ber=-(5ommanbanten bie nöt^ige Soßmac^t ert^eitt. —
^xi biefem S;age übernahm er ba^er einunbswan^ig s|)ferbe ton @ (| a jd e t , unb

^roanjig ton 91 Ott gegen tägüc^e Vergütung auf Soften ber ®emeinbe, fo ha^

\ijOxi m biefem Xage ac^tunbtierjig ^fjferbe jur Di^pofition »or^anben tt?aren.

„Slcuefte Slac^ric^t ! §eute ift bem sOber^Kommanbanten bie 9lac^ric§t ju-

gefommen, \}aj ber ^o^e 3lei(^3fag bon Ungarn ben Sefc^lup gefapt ^k, \)k
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uttgatifdje ^rmee unter (Sfan^i unb 9)loga iüürbc, obwo^t fie ßcreitg bie

Äanbeggrän^e itöerfc^ritten , nur bann »orrücfcn, ttjcnn jie »on ben legalen 5Be*

:^örben ju ^ülfe gerufen n)ürbe. Snbem ber £)6er'Eömmanbant biefc mit ben

früheren 9}ac^ric^ten au3 bem ungarifc^en Sager im SBiberfpruc^e fte^enbc 3ßen-

bung ber ^inge jur öffentlichen Äenntnip bringt
,

^at er fic^ bereite mit einem

©efuc^e an ben ^o^en SReic^Btag ju Söien , an bie §ßertreter unferer ©emeinbe

getcanbt, um liber bie SRic^tigfeit, ^nna^me, 3)lobifidrung ober SSerwerfung

feines 3n^a(te3 ju berat^en.

^crfönltc^e ^(nge(egen|eit. i%i ift bem £)ber-6ommanbo bie beglaubigte

5lnjeige ^ugefommen, ha^ ^ in einer asorftabt U^ ©erficht verbreitet ^abe,

als ^aU |tc§ ber Ober - ^ommanbant geftern ben 17. biefeS auS ber @tabt ent-

fernt. 3c^ ^aU ben $8efe^l gegeben, bem Urheber biefeS ©erüc^teg auf bie ©pur

ju fommen , benfetben fofort ju »er^aften , um i^n als einen böswilligen $Ber=

läumbcr ber »erbienten 5(^nbung ^ujufü^ren. 2Bien, ben 18. Oct. 1848 ^IbenbS.

3)leffen^aufer, m. p., proüiforifc^er £)ber=6ümmanbant."

®ut Unterrichtete »erfic^erten , ber JOber-Sommanbant n)dre 5Se^uf einer

Sßerat^ung mit ben ^Olag^aren in Ungarn geroefen. S)ie i§n wegfahren gefe^en,

hielten feine Entfernung für ^tuc^t. 3)aS ^lafat erzeugte unter ben llmftürjlin»

gen eine üble, unter ben ©utgepnnten eine gute Stimmung, ©rftere waren entmu=

t^igt — weil bie 59lagt)aren Weber mit, noc^ o§ne Äanb famen*). ®aS 6c*

waffnete SSolf ^ielt jic^ an bie 3ufagc ber 9}lag^aren : „ben §einb überall ju m--

folgen'' — unb würbe miptrauifc^, eS fing an einjufe^en, U^ bie ?iJlagt)aren ju

o^nmä^tig fe^en, Sellaciö anjugreifen. @etbft rabifale Serielle gefte^en,

ha^ bie Äoffut^'f<^<5 ^olitif nic^t fo offen unb e^rlic^ ju Sßerfe ging , als man

es erwartet ^atte, unb ta^ bie @rl)ebung am 6. im Sntereffe ber 5l)lag^arcn

gefc^a^. Slagt)arifc^e ®mijydre waren bemüht , baS gefunfene $Bertrauen ju ben

fOtag^aren ju beleben, unb »erbreiteten baS leere ®erüc|t, ber ruffifc^e ©efanbte

— ober gar ber ^aifer SlifolauS, ^aU gebro^t in Ungarn einzufallen ^
wenn Äoffut^ bie ofterr. ©renje überfc^reite , — als wenn biefelben mit

einem SiebcEcn »erfe^ren würben unb wottten. — Ungeachtet ber ^offnungSlo--

jigfeit auf magi)arifc^e §ülfe, hielten fic^ bie Sßiener für unüberwinblic^, worin

fie burc^ ben ?fteic^StagS=5luSfc^up beftärft würben.

4 U^r 5ilac^mittagS. Sßolfgang ©eiSler wn Öber-^öbling machte beim

£)ber=®ommanbo bie ^njeige t Uj er fo eben »on ©tammerSborf fomme , wo

ein £iuartiermeifter bie (Sinquartirung für 2000 5!Jlann Mitär , grö^tent^eiis

^Irtillerie, angefünbigt ^abi, S)ie Sauern wären barüber fe^r ungehalten.

5 Ubr. SB ... . melbete beim iOber = ©ommanbo : in ®rü|enborf bei

Älofterneuburg jlnb Slationalgarben auS £)6erßfterreic^ angefagt. ®ie in i?lo»

*) 2Rit einem ganjen Sanbe I — SSergt. @ei(e 528.
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[terneu6urg ftarionirten Pioniere ^aBen 95orpo[ten auggefteHt, um beren ^nfunft

in Sien ju »er§tnbern. ®te au8 einigen ^unbert SJlann spionieren befte^enbc

S5efa|ung füll »on ben ^(ofterneuburger Sßürgern fe^r unterftü^t njerben, Ü6er-

l^aupt finb bie SSenjo^ner biefer ©tabt fe^r t^ätig 6ei ber SSeförberung ber an-

fommenben f. t Xruppen. 9loc^ fei; iwai feine ©c^iprücfe gefc^Iagen , aber

man erwartet jeben 5(ugenMicf, \)aj e8 gefc^ie^t. 3n ®rii|enborf unb im®e-

birge |errfc^t ber fiefte ©eift für Sien.

Um 5 ll^r jeigfe fic^ ein auffaKenbeS, prad^tüoüeg Äic^t^^p^änomen, mittlerer

Siener Seit, in fiibnjeftlic^er SRic^tung üon Sien. @ä währte ungefähr 103Jtinuten

unb »eränberte unter biefer ^dt me^rmal feine prad^ftoüe S^arbenmifd^ung, ging

»on SSIa^geib in glänjenbeö ®oIb , bann in eine ©c^ic^te SJiolet unb in ein fe^r

fc^öneS fanfteg®riin über, wobei ftc^ eine fc^Iangenförmig gebiibeteSolfe befon-

terS bemerfbar ma^te. S)ie magtf^eSßeleu^tung beg ©tep^ansibomeä burc^ biefe

Solfenfpiegelung — hielten Sßiele für ein fc^njarjgelbcS SSorjeic^en.

„9Jon Seite beS aSerroaltungBrat^eö unb £)ber=®ommanboä ber Siener

9lationalgarbe würben an mehrere 93titg(ieber jener Sommiffion, welche beauf--

tragt ift, aüi in Sien üor^anbenen 9Jtiinition8= unb Sapnworrät^e ju eruiren,

Sßollmac^ten auögefteüt, burc^ welche biefelben ermächtiget (inb, auf i^r §Ber(angen

in ben, einer Unterfuc^ung ju unter^ie^enben ©ebaubcn, alle bezeichneten Äofali-

tdten JU eröjfnen, unb in not^wenbig befunbenen Raffen bie Eröffnung ber unju-

gänglic^en Äofalitäten mit aKen i^nen ju ©ebote fte^enben SJlitteln ju bewirfen.

S)a aber Ut @rt|eilung einer folc^en, ba3 liau^rec^t beg freien SSürgerä üerte|en=

ben SJoffma^t gegen bie befle^enben ®efe|e ift, fo erfidrt ber ®emeinberat§ bie=

felben hiermit für ungi Itig. Sien, am 18. £)ctöber 1848.

$Bom ©emeinberat^e ber ^taht Sien."

„^unbmac^ung. 3)ie ßaffa be§ 9lationa^®arbe=£)ber=6:ommanbo'8 beftnbet

jt(^ im Hauptquartier beö £)ber=Sommanbanten im fürftiic^ ©c^warjenberg'fc^en

^alaig am Sftennweg.

9)lit ^uSna^me ber Ballungen für bie mobilen Korpg, welche bei bem

©emeinberat^c in bem ftanbifc^en ©ebäube angeroiefcn, unb im £)ber-Äammer=

amte ausbezahlt werben, werben alle bie 9lationaIgarbe betreffenben Ballungen

bei ber obgenannten ^affe beS 9lationat=©arbe'Ober=®ommanboS im fürftiic^

©c^warjenberg'f^en ^alaiS auSbeja^li. Sein, Srot unb %ahat werben ton ber

^pproti ifiomrung8=Sommi(fion be3 ©cmeinberat^eö im 5!}lagiftratSgebäube erfolgt.

3n ber@tallburg aber beftnbet fic^ berjeit feine SaJTa. Sien, ben 18.£)ctober 1848.

5ßon ber Kentral^^anjtei be8 ^tationalgarbe^ßber^Sommanbo^"

SSei ©elegen^eit, aU ber ^(a|offijier S)unber mit bem Soncepte biefeS

$(afat8 wegen ben barin auSgefproc^cnen 25eftimmungen in ber ^ermanenj beS

©emeinbcrat^eS anwefenb war , fam bie ©eitc 266 befproc^enc ®epution an-
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geblic^ \)e^ ®emeinberat§el jur ©prac^e. benannter ^(a|offijier crjä^Ite ben

ganjen $Borgang unb frug bie sKitglieber, ob bte S)eputattDn noirffic^ »om @e=

meinberat^e ausgegangen fei). ® ie ^Innjefenben, ©c^tffner, Sranbma^er
u. 5(. ijerfic^erten in^gefammt eine berief Deputation jum i06er=Kommanbo in

ber auggefproc^encn ^6|ii^t , bie 3}lagi}aren lerkijurufen, nie entfenbet ju |a=

6cn! woraus erfic^tOc^ lüurbe, U^ bcr bemofratifc^e SIu66 biefeS Bind angc=

njcnbet ^attt, um ju feinem vorgeftecften Siele ju gelangen, ^iebiird^ »urbe ber

©emeinberat^ aufmerffam gemai^t, auf bie bemfet6en untergcfteKten SJta^ina--

tionen ber llmffuräpartei. S)ap 2Jtef fen^aufcr auc^ nic^t reblic^ ju Serfe

ging, kroieS nac^folgenbe, ^öd^ft wichtige Sßeroffentli^ung

:

„58erici^tigung. ®er ©emeinberat^ ber <^ta\}t Bien bringt jur ^enntnip

feiner 59lit6iirger/ la^ ber §err £)6er=Sommanbant ber 9lafionalgarbe, nic^t, tüie

eg in feiner heutigen ^unbmac^ung enthalten ift, f4 mit feinem ©efuc^e, betreffs

ber ungarifc^en ^rmee an ben ©emeinberatf) njenbcte, fonbern nur baSfelbe in

ber 5)j(enar=Si|ung »om 18, October mit bem auSbriicflic^en Semcrfen, eS fo=

^in bem SReic^Stagc »orfegen ju njollen, tovlaS. ®a3®efuc^ fetbft Hegt alfo bem

©emeinberat^e nic^t tor. Söien, am 18. iOctober 1848.

SBon ber «permanenj beS ©eraeinberat^eS ber @tabt 2ßien."

S)er „^reimüt^ige" »om 18. £)cto6er fagte: „®ie S^ac^ric^t, U^ [\^ bie

Ungarn ^u ^olge Sefc^IuffeS ber ungarifc^en3leid)Sfammer äurücf^icrjen mußten,

f)at ttjenig ober gar feine Sßeforgnijje (?) in bcr @tabt erregt. Seforgte 3Jtänner,

ober wenn man n)ill weniger ftarfe ©enuit^cr, fe^cn in bem ^tbjuge beS ungar.

^ecrcS lebe SSer^ütung einer £)ffenlifc unfererfeitS, W offenbar wi'irbe üiel2Jten=

fc^enleben gefoftet f}aben. 3n)ifc^en ben SJtauern 5ffiienS, bis öuf bie Seltne be=

»affnet, unb gut terprotiantirt, fann unS ber ^-einb ni(l)t an ben Äeib ; mag er

au^en alle Stu^feligfeiten ber raupen 3a§reS,$eit geniejien, m werben in Stu^e

unb Orbnung unferen ©cf^dften nac^ge^en, unb auf ben fiiebli^en ^(uSglei^

warten, wenn un8 ^-rieben gebot§cn mh, hingegen mannhaft unb mut§ig jeben

@^(ag jurücffcf)(agen, ber gegen unS unb unfere S^rei^eit geführt wirb ! 3^ a p

gegen hit Ungarn Erbitterung ^errfc^t, wollen wir nic^t

»er^e^len. ÜJlan jeif^t fie ber perfibeften Unbanfborf eit.

Der 6. £)ctober, bann alle Äeiben ber ^ta\it äöien finb

bur(^ bie Ungarn hervorgerufen worben *J, unb nun jie^en jie

*) Sa8ff(6c Wati fagte on einem onbetn .Orte, ba§ bie S.unantto ben Ö. £)cto6ei; ^erBor=

gerufen ^a6e; anbere 6f^aup:e(en, c8 Ratten bte§ bie ^triilotroten get^an, benen

bcr ^ö6cl überhaupt aße§ Ungtücf in S33ieii jufcfoß. @o fagte ein iiotitif^ec

Sc^nelber: „Scitbem bie ^errfc^aften unb bcr ieid)e *}lbe( 3öien «erlaffen §a6en,

^a6cn wir nii^tg ju tfjun , unb öde ©efc^afte ge^eti ftfjtec^t." Sarauf erwieberte
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fic^ jurücf, loflfen i^ren t^'einb t)OV imferen 59lauerii, o^ne unS irgenb eine ^Ber-

ftänbtgung jiifommen ju laffen ! llnb ge^t nic^t auc^ i§rc ^rci^eit mit ber unferen

jii (Srabe? 9Bir öetrauern tief, bop rrir fo bitter cnttäufc^t lüorben jtnb. ®a8

i3tubcnten=6:omitce iDirb noc^ ben legten ©c^ritt »crfu^en, unb im SBereine mit

Deputationen mehrerer ^ieftger Korporationen ben ©emeinberat^ erfuc^en , bie

Ungarn jur Sefämpfung beö gemeinfamen ^^einbeS ju beftimmen. Unb ttiaö

ma^t Äoffut^? <S^täft .Sloffut^ ttfcnn flQicn wa^tV
^ai) bem üorangefüf^rten (Seftänbniiye beg genannten Äoffut^'fc^en

^attei6(atteä, fann man njo^i nic^t me^r jajeifeln, teer ben 6. .October (jer-

»orgerufen. —
9Jac^mittag8 würbe Se^ufg SSeruMgung ber Setjöiferung 9lac^fte^cnbc8

üon einem aufroiegetnben S5ombaft= unb ^oJTut^=®arbiften »eröffentlic^t:

,/@ine ©timme au^ Ungarn an ha^ ebte §ßo(f Bienä ! Sriiber im ^eiligen

^rei^eitgfampfe , 3)länner! erprobt burc^ bie ^öc^ften patriotifc^en 3;ugenben!

^In @uc^ njenbe ic^ mii) im Stamen einer ganjen Station, im Flamen jener

9lation, hk 3§r 5iö|er ebct unb ^od)^erjig unb njorttreu nanntet; bie aber ie|t,

einfeitige ©eriic^te ©uc^ aU niebrig , treubrüchig unb unebel barfteHen.
—

&4t miij ba§er M Bort ergreifen, um ®uc^ eineS belfern ju belehren, um

®uc^ Sßeru^igung ju geben, unb um Ü6ert)aupt unglücflic^e ©paltung unb 3Jtif'

^eöigfeit jicifc^en jnjei für i?rei^eit unb Sßaterlanb mit gleicher ®lut^ EämpfeU'

ben Stationen abjunjenben.

3)er Ungar m nie, ja niemals (?) fein 2ßort gebrochen, felbft bem ernjiefenen

Sreubruc^ , ber offenen Sirannei gegenüber nic^t. ®r f)at oft gelitten unb ge-

bulbet, \)a fein SSertrauen , iDetc^ca er in Sßcrfprec^ungen fe|tc, oft ju feinem

llnglücfc burc^ bie fc^änblic^fte 5Sortbrüc^igfeit beio^nt rourbc.

^önnt 3§r alfo glauben, ba§ ber Ungar je^t, m er für bie ^eilige @ac^e

ber t5^rei§eit gegen bie i^n öon aßen Seiten umgebenben, unb nai^ feinem ®ut

unb Slut lec^jenben Barbaren unb 9iäuber^crben Eämpft, fein, bem 58ruber=

öolfe, bem Saffengefä^rten unb innigften SSvubergcnojfen gegebenes 3Bort bre=

c^en, unb feinem aSerfprcc^en, bem ®belmut^ gegenüber, untreu ftc^ jeigen werbe ?

ber potitifc^e ©c^ujler: „®:e f^aUn xiä)t , bie «crftuc^ten ^(rljloftaten ta6en un8

ütte ^Ifeetigcn unb ^errfc^often »ertrlefien." — 3>üc{3ungen rauften; ber allere unb

i!dtfere ttiurbc gefrogf, warum er ben anbern fc^Iacje: „3)a8 tjl ein [^^njarjgelöcr

JRepußdfaner, er f)Cit gello^len," trar bie ^nta^ott. — 'M ©änftmatttc erjä^tten

fic^ bie JJBcißcr atten @rnjle8, bie ffamarißa fi>} fc^ietfi, einäugig, tucf(ij», rau^e

unb fc^nupfe, unb Ü6erf)aupt eine p|(irf)e ^-rauengperfon. — (Sin Siegel ber

sp^itofop^en laufeie 6u(f)ilä6licf} : AWUDANTÜR be8 p^!(ofop^if(^en EorpS.

3cb fragte enen p^dofop^ifc^en @(l)ärpenträgcr , warum erllere? SBort mit d

graw rt i)l. ,,3lo
,

)"c^rci6t man 3ube nidjt mit cl?" war bie 'Mniworf. — 2)ie§

5ur S^arafterifliE ber 3Jolf6fou»eröne. 5)r.
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9?ein, unb ejüig nein ! 3)aS t^ut bev llngav nic^t, unb foßte ev fel6ft U--

burc^ fein 2;obe3urt^ei( unterfc^rei6en.

|>6rt bic nja^rc ©ac^lage einfach unb furj , wie bie 2Ba^r^eit ju fet)n

pflegt. Sßerfloffenen ©antffag befam ba8 ungarifc^e Sftepräfentanten^aul eine ®e=

pef^e aus bem Säger, aorin angebeutet njurbe, ha^ U^ Säger infolge reactio=

närer (?) Umtriebe auf 5(ufrcijungen, faft einer ©eSorganifation (!) entgegengehe,

\)a^ in mehreren Bataillonen 5luf(e^nungcn üorgefcmmen fei)en unb hc^^ ^(ergfte

Bon biefer Uneinigfeit äu eriuarten fet).

S)iefe unüer^ofte ^lad^ri^t braci^te 9)lipmut^ unb Seftürjung in bie ent^u-

fiaftifc^e :&auptftabt, tüci^e^ feiöft im Parlamente ni^t o^ne SBirfung bleiben

fonnte. 3n biefem ©emüt^Bjuftanbe fa^te \^a^ SReprdfentanten^auS ben Sefc^lup,

njornac^ bie 2;rup^)en üor ber §anb ni^t e§er W ©ränje iiöerfc^reiten follten,

bi3 bic beirrte «Stimmung unb bie bö^njillig geftörte (gintra^t »ieber ^ergefteßt

fc^n njiirbe. Snbep gelang e§ ben ^(nftrengungen ber -"Jlrmee^Sommanbanten bie

erttjünfc^te £)rbnung, (äintra^t unb ©iöciplin n^ieber ^erjuftellen, no^ beüor

ber Courier mit bem 3^eic^tag^^Sef(^tujfe in bem Sager anlangte. S)ie ^rmee

brac^ alfo mit frifc^em SJJut^e unb fampfluftig auf, tiep bie Seit^a hinter fic|,

um gegen unfern gemeinfc^afttic^en x5-einb einjufc^reiten.

@o ftanb bie ^a^i 3)tontagg, aU bie ^rmee bereits auf öfterreic^ifc^em

35oben war, unb ie|t erft langte ber SBefe^l be§ ÄanbtagS wegen 9li^tü6erfc^rei=

ten ber ©ränjc an.

3e|t mupte ein Sliicfjug ffattfinben ; bamit ber Sefe^l beg Sanbtagg im»

bebingt befolgt werbe; unb fo war ber ^nlap ju (Suerem SRiptrauen gegeben,

üon bejfen weiterem SSefte^en unS ®ott bept^en möge. 5(uf ba^er, ebleB -ffiiener

SSolf ! 3)er Ungar fennt ha^ 2Bort „Sßergeffen'' nic^t ; unb er erinnert ji^ fei--

ner rJreunbe, wie feiner 'Jeinbe. 3c^ fomme üom Sager, fomme »oller Hoffnung

unb mit ber gröpten Suterpc^t für ben @ieg unferer gemeinfc^aftlic^en @a^e,

worüber (Sottet ©erec^tigfeit wac§e

!

Äoffut^ fommt morgen gewiß in8 Sager, wenn er ^eutc nic^t melleic^t

fc^on bort ift, unb 3^r wift, ha^, wenn er feine 3leifefc^u^e anlegt, fid^ unter

feinen ^u^ftapfen, — wie in ber i?abel, — mächtige §eere ergeben, bereu §auc^

ein terni^tenber ©türm fet}n wirb , gegenüber ber ^tiebcrträc^tigfeit unb bem

2Serrat§e. 2Öeg ba^er mit bem §ßerbac^te ! Hoffnung unb Suoerfic^t belebe ®uere

^erjen, bamit wir vereinigt fei}en im ©iege wie im Sobe!

@e^b frifc^en SJlut^eS! Ä'offut§ fommt mit einer 5lrmee, unb wenn eö

fei)n mup — mit einem ganjen Sanbe! „@ieg fei) unfere Sofung!"

Äebet wo^l ! Subwig ß 3 e r n ä t o n i , ?Jcitrebacteur be3 rabifalen S^latteS

Marczius lizenötödike unb ^opt^=®arbift."

Um '/» 8 U^r etfc^ien ber Ober^Sommanbant ber SfJationalgarbe im ©e«
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mcinberatfie unb mU^, wie Bereits eriDct^nt, ein Don i^m an ben Jfieic^gfag geftell

teö ®efuc^, in welchem er benfelöen bittet, i^m feine ajoßmac^ten aU Sommanbant

ber ©arben auc^ auf bie Umgebung SBienS ju erweitern, unb bie Berufung ber ungar

.

5trmee felbft anjuorbnen. 5lac^ Sefung biefeS ©efuc^eg interpettirte ber ^rdjibent

ben Oöer^tFommanbanten wegen ber m\ i|m gewünfc^ten {Jommijfion au3 SJlit*

gticbern be^ ©emeinberat^eS unb ber ®arbe, um feine ftrategifc^en 3)laprege[n bal^

bigft in lugffi^rung ju Bringen, unb erfldrte, \ia^ ber ©emeinberat^ ftetg mit

ber größten Sereitmöigfeit unb in fiirjefter Seit feine 2Bünfc^e au^jufü^ren

Bemüht fe^n wirb, um feiner ©eit^ nid}t ben 5ßorwurf eineg Sßerfdumniffe^ auf

jic^ ^u laben, hierauf erfc^iencn mehrere iOfijiere ber 5^ationa(garbe im ®e^

meinberat^e unb matten burc^ ^errn SrantB ben $ßorfc^(ag, anij »on ©eite

ber 5}ationa(garbe eine Deputation mit einer ^brejfe an @e. SHajeftat aB^

fc^icfen ; welchem SSorfc^Iag bie allgemeine Suftimmung ert^eilt würbe.

®er ^rdfibent »erlag eine ^Injeige ber sjjcrmanenj beS 3leic^Stage3, mit

welcher bem ©emeinberat^e S)rucf=@yemp(are ber Di^riplinar^SJorfc^riften für

3JloBilgarben jur Sert^eilung iiBerfc^icft würben.

Um 10 U^r erfc^ien im ©emeinberatt^e aBerma^I bie Deputation üom @tu=

beuten- Komitee jic^ anjufragen üBer bie üom OBer^Sommanbanten gemalten

§9litt^eilungen , unb 5U erfuc^en , i§ncn bie an ©e. ^Olajeftdt gerichtete ^tbrejfe,

unb bie »om ©emeinbcrat^c in ber ungarifd)en 5lngelegen^eit gemachten Schritte

funb ju geben Der ^rdjibent Beantwortete hierauf ber Deputation W gewünfc^^

ten fünfte, lie^ bie ^brejfe an ©e. 5Dlajeftdt üorlefen , unb erfldrte, e8 werbe

in Setreff ber ungarifc^en Angelegenheit bie fc^riftlic^e motiüirte 5(ntwort erfolgen.

Am 18. fam £)6erneutenant-5ßeifenBerger in M Sureau beS OBer^

ßommanbo, unb ^JenneB erg fa^e ifm Bei ber^anb mit ben Sßorten: „Diep

ift mein 5Diann, ben Brauche i^/' ^J^oppirt üBer biefe Anrebe erEunbigte fii^

erfterer, inwieferne man feine Dienfte Benöt^igc unb erfuhr, \iaj er di

^arlamentdr eine Depefc^e an ©rafen Au er g per g in'g Hauptquartier nad^

SnjerSborf ju üBerBringen ^aBe. DerfelBe ritt Bei ber ^anorittentinie ^inau^,

unb trof ben erften SJlilitdrpoften in ber SayenBurger Allee in ber 91ic^tung üom

Sanbgut. 9lac^bem fic^ berfelBe a(3 Parlamentär legitimirt, würben i§m bie

Augen t^erBunben , unb er in Begleitung »on »ier 9)lann in3 Hauptquartier ge=

Bra^t. Auf bem 2ßege ba§in würbe er angehalten, unb über eine »orgejeigte

SSoHmac^t jiemlic^ inel gelacht, namentlich üBer ^enneBerg, »on bem bie

SJoÖmac^t unterjeic^net war.

5m Hauptquartier üBergaB berfelBe feine Depefc^e unb ^ielt e3 für feine

5|JfIic^t, @e. (grcellenj auf bie wa^re ©aci^lage üou SSien aufmerffam ju machen,

unb i§n ju Bitten, fo Diel in feiner Äraf^ fte^e, auf einen frieblic^en Sßergleic^

^injuwirfen, bamit 3)ccnfc^enle6cn unb \!a^ ßigent^um ber ptgefumten Bürger
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2Bien8 gcfc^onf iverbe. Sr fiteste i^n ju iißerjeugen, bap alle bic Bic^fc ni^tS

511 tevlieren ^ahm, unb ben guten SBiirgevn burc^ bcn Shlcfjug beS 9)ti(itär8

aU SBien, aud^ i^re Ic|te @tü|c cjenommen warb. ©e. ©fcellenj eriüieberte^

ba^ er nii^tg me(}r ju t|un im @tanbe fei), \}Ci er biird^ bie 5Berfitgungen @r.

fDlajeftät unter Un Sßefc^len beS dürften ju 35inbifc^gtä| fte^e, unb fic^ »on

nun an in Ottern an i^n p »cnben fet).

9Beipen5erger erhielt bie Slletour'3)epefc^e mit bicfer ^ntiDort, njelc^e

[onjo^I kirn £)Ber=Sommanbo, aU auc^ in ber ^ermanenj bc3 Sveic^ötageS nic^t

njenig ©enfation ^ertorßraci^te.

3n ber ^6enbfi|ung ber conftituirenben SReic^^üerfammlung metbete ber

5l6georbnete ©d^neiber, bap bie 3tationaIgatbe tcn Sidi| in ©c^Iepen ber

@taU 2öien ^a6e ju §ü(fe eiten lüotfen , um ber ^iefigen einen S^eil i§re8 be-

fc^tt?erlic^en ©ienfteB ab^une^men , W^ biefelöe jebod^ in ^rerau ton bem bort

gelegenen SJtilitär entwaffnet unb feftgeljalten njorben fei), ©inige, bie cntfom^

men, Ratten i^m biefe 9tac^iid^t überbrac^t.

5l6g. @c^uf elf a berichtete im SHamen ber permanenten Sommijfion:

a. i5)ap ein Slationatgarbe, 9Jamenö Balter, in @tein bebro^t genjefen

fe^, t)om 3Jli(itär ftanbrec^tlic^ be^anbeit ju »erben, — bajj fic^ bie ßommijyion

ba^er ougenblicfücö für i^n Dertt}cnbet Ijabe, unb er bem ^u S^olge awi) mtii^

|ier angelangt fei), ©olc^e^ gcfc^al) burc^ ben energifc^en Hauptmann Änotl^.

b. Sap \>a^ ©tenograp^en^SBureau beS aieic^StageS unter f\i) eine ©omm--

lung für Slationalgarbcu unb Segioniften teranftaltet ^abe, beren Slefultaf,

90 fl. 6. 9)1., jie ber 6ommif]'ion mit bem Semerfen übergeben ptten, Uj, ha

i^re ©efc^dfte i^nen nic^t geftatteten, felbft Sßaffenbienff ju leiften, fie »enigftenS

in anberer 3öeife für bie Sßert^eibigung 3Bien3 mhn möchten.

c» S)ap ber @tubenten=5lu8fc^up üerjic^ert ^h , ha^ bie Derfc^iebenen ®e=

rückte einer beabfic^tigtcn Sprengung be§ Jileic^^tageg falfc^ fei)en, unb U^ in8=

befonbere bic ©tubentenfc^aft »erfprec^e, ben Sdeic^ötag unter allen Umftänben

auf'g Äraftigfte ju bert^eibigen.

S)er ^rafibent lub fobann jur Sortfe|ung ber ^cMU über bie an

©e. 3)laieftät ben Äaifer beabpd)tigte neuerliche ^breffe, fo wie über bie an

bie Sßolfer £)efterreic^3 ju erlaffenbe ^roflamation ein, in x?olge beren ber

Entwurf ber ^ibrejfe an @e. aJtajeftat folgenben Sn^altS

:

„(Sure gjlaicftdt! 3n ber ^Intworf , welche ®uer SJtajeftät auf bie Ibrejfc

be8 conftituirenben SReic^ötagc^ tom 13. Dctober ju ert^eilen geruhten, ^aben

ßuer Wajeftät bie 5lbpc^t geäußert, llle^ aufbieten ju wollen, um bie JRu^c unb

©ic^er^eit in ber §auptftabt wieber ^er^ufteHen, unb bem conftituirenben Sleic^ä-

tage bie mögliche ©ewd^rfc^aft für feine ferneren ungeftörten Sßerat^ungen

ju ijcrfc^affen.
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®a" ccnftituiren^e 3?ci(^gtö9 Mit c3 für feine ^flic^t, @uci' SJtajcftat bie

6eftimmteftc Sßevjic^cnnig ju ert^cilen , ^a^ bcm criüäßntcn Qller()öc^ftcu ?lu2=

fpru^e ein Srrt^um Ü6er t>cn wahren ©ac^öev^alt ju ©ninbe liege, inbem bie

atu^e unb @ic^er()eit (!) imSnncrn ber^auptftabt feiner äöiebcrßerfteffung bebarf,

fonbern einjig bie in ber llmge6ung 2Bien3 lagernben 3;ruppen unb bie t)on ben^

feißen unternommenen, bro^enben unb feinbfeligen |ianblungen bie Setslferung

Bienä in jener ^lufrcgung unb tt)ad)famen Slüftung erhalten, njelc^e gegenüber

einem ftünblic^ 6eforgten Eingriffe , unb einer immer nä^er rücfenben Sernirung

eine unabweiööare 9iot^tDenbigfeit ift.

Ser Sleic^Stag fpric^t bemnac^, im Snterejfe tca^rer aSoIf^frei^eit, loelc^e

ju t) er«jir flicken ®uer 3}lajeftaf i^ren Sßolfern fc^on fo oft bie ^eiligften 3u=

jic^erungen gegeßen ^aben
, fo wie im Sntereffe be2 conftitutionellen S^roneg,

feine toKe Ueberjeugung ba^in auS, U^ bie (Barantien ber ^lufrec^t^altung ber

SRu^e unb @ic^er^eit nur in ber fc^teunigtn Sßilbung beä ton ©urer ?l)laieftcit

jugefagten »olf^t^ümlic^en S)iinifterium^ , in bem alfogleic^en Sutücfjie^en ber

gegenipärtig in Siieber^Oefterreic^ concentiivten 3;ru))pen, unb in ber t^eftffeCung

ber ©arnifon ®ien8 auf ein 9)linimum, unter fofortiger 58eeibigung beS 3Jii(i=

targ auf bie üon (Suer SJlajeftät fanciionirten (grrungenfc^aften , fo lüie unter

i»ieber^o(ter ^nerfennung leg @runbfa|e^/ baß M ginfc^reiten be^ 93ii(itärg im

3nnern bc8 Äanbe8 nur über ^ufforberung ber ^iinl6e^6rben erfolgen bürfe,

gefunben ttjerben fönnen.

Sugleic^ ^ält ber 9?eic^gtag juv Sßa^rung feiner Bürbe bie feierliche (gr-

fldrung für not^njenbig, bap er niemals in feiner toEfommen freien Serat^ung

ton irgenb einer Seite geftört njorben ift, unb tap er feine Sßerlegung an einen

onberen Ott für feine ®en)d§rf(^aft ber feineren ^-rei^eit in ber Serat^ung,

fonbern nur alä eine hiermit jurücfgeiuiefene Inmut^ung betrachten fönnte , alä

^abe er feine ^of)e ©teCung
, feine ^eilige ^fiic^t jemalB burd) ©nflüJTe ton

5(u^en ^er aufer klugen gelalJen, ober aU fe^ er fä^ig, bie^ in Sufunft ju t^un.

3n berfelben Slüc!|tcf)t t)at flc^ ber conflituirenbe Sleic^Stag beftimmt gefun-

ben
/ fic^ in einer ^nfprac^e an bie »on i^m tertretcnen SBölferfc^aftcn über feine

gegenwärtige Stellung unb Birffamfeit offen ju erfldren , unb (Suer SDlajeftät

werben in ber beiliegenbcu ^(bfc^rift biefea 9)lanifefte3 bie ®runbfä|e au3ge=

fproc^en finben , ton welchen an^ hk gefe|lic^en Sßertrcter £)efterreic^3 für \iai

§eil be8 ©efammttaterlanbeö ju witfen entfc^lopn finb.

S)iefelbe Sreue, mit welcher ber &iei(|ötag für bie ijrei^eit be«S 5ßolfe0 ein*

fte§t, wirb er ouc^ gegenüber bem conftitutionellen S^rone bewahren. ®uer

53iaieftät mögen ba^er tertrauen^toll bem bargelegten wahren Sac^ter^alte unb

ben barauf geftü|ten Anträgen beS 3Jeid/3tflge8 williget ©e^Ör geben, unb U--

burc^ bie Söfung ber ^öc^ften ^(ufgabe eineS ?i)tonarc|en, — bfl§ (BIM ber Sßö(=
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fcr, — »erttirflic^en. Sßien, ten 18. iDcf. 1848. 95om conftituirenben Sfleic^Stage."

— o§ne 5l6änbcrung angenommen ttjurbe.

8 Il^r5l6enbö. ®er SBdcfermeifter, 5}tat^ia6 %an^ au^ 5(ieuterc^enfelb,

beti^tete beim Obev^Sommanbo : bop er mit einem leeren 2öagen m^ ©tocferau

führen rooßte, um SItef}! ju ^olen ; olä er über Scblefee ^inauS war , lüurbe er

ton einem U^lanen^^iquet angef^alten , itnb nic^t weiter gelaffen ; ber torporat

bebeutete i^m, U^ er fein 50le^( ju ^olen brause.

(gin au8 Äinjcr 5Jlationa(garben unb lEabemifetn befte^enber 3iig »on bei-

läufig 140 aSettjaffneten traf ein, unb »urbe mit Subel empfangen.

,;Sirrularc ber Slieber-iDefterrei^if^en SRegierung über eine S)iäciplinar--

Sßerorbnung ber Slationalroe^re. ®er conftituirenbe Slei(!^ötag ^at bei ber @i|ung

»om 16. unb 17.ßct. (.5. über ?(ntrag feinet permanenten ^ugfc^uffeg folgenbc

i5)iöciptinar=2Serorbnung für bie mobile 9lationa(n)el)rc ju erlaffen bef^toffen

:

1. ©erjcnige, welcher jlc^ in bie mobile Sßolf^we^r einreiben i^^t, ^at ju

fc^njören, bie Siechte beS ^olM unb be8 conftitutionetten 3:^roneg ju wahren,

unb ben Sßefe^len beS Öber=Sommanbanten ber 2Öiener 9lationa(garbe unbebingt

^olge äu leiften.

2. Ätieggrec^tlic^ wirb be^anbelt: 1. derjenige, welcher ben SSefe^len fei=

neä 5Borge[e|tert im Sienfte tor bem ^Sfeinbe nic^t iJolge leiftet, ober gar fic^

benfelben t^ätlic^ n)iber[e|t. 2. SSer o^ne Sefe^l ober (Srlaubnip feinen Soften

tor bem iJ^einbe üerläpt.

3. ^iefelbc triegSre^tlic^e Se^anblung flnbct ^tM gegen benjenigen, ml-

(^er [\^ einen gewaltfamen ®inbruc^ in eine SSo^nung , eine ©ettjaltt^dtigfeit

gegen eine ^erfon, ^lünbern unb etnjaigeS (grpreffen fremben ©igent^um^ burd^

SJebro^ung mit ben Bajfen ju ©c^ulben fommen lä^t.

4. Seber SJorgefe^te, ber bie erhaltenen Sefe^le nic^t alfogleic^ in SJoHjug

bringt, unterliegt ber ©träfe ber gaffation. @te^t er »or bem ^einbe, unb

Id^t er jic^ tor bemfelben ein [olc^eS SSerbrec^en ju ©c^ulben fommen, fo

i[t er nac^ 5lrtifel 2 ju be^anbeln.

5. kleinere SSerge^en, fonjo^l in als auper bem iSienffe, finb 6in»

gegen bem ©iSciplinar^SSerfa^rcn beS ^orpS^Sommanbanten unterjogen.

6. ®a8 öber^ßommanbo ber 9lationalgatbe,fon)iebie SorpS^Sommanbantcn

»erben für bie genaue SSoUftrecfung biefer Sßerorbnung ftreng verantwortlich

gemacht.

7. S)a8 Kriegsgericht wirb jufammengcfelt au8 einem ©tabSoffijierc, üU Sßor*

jt|er , aug jwei 9)litgliebern aller ß^argen unb einem ^ubitor. S)er ^ngcPlagte

^at bag 3}ec^t, fic^ einen Scrtf^eibigcr ju wäl^len, unb unter ^Jngabe erwagcnber

©rünbe, über berenSuläJTigfeitM Kriegsgericht entfc^eibet, $Kic|ter ju Deiwerfen.
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©ieferSfteic^gtaggfcefc^IuplBivbin^^^oIgebev^norbnungbeS^Oliniftetiumg beä

Snnern »om 18. b. $01., 3. 6879, jur genauen Beobachtung aKgemein funbgemac^t.

3Bien, am 18. £)ct. 1848. ^nton Siaimunb ©raf & a nt 6 e r g, fJ. ^ofrat^/'

;,§errn ^? en n e 6 er g, t?elbabiutant. ©ee^rtefter ^err ! 8ie fmb mit patvio-

tifc^er 5lufop[erung in ben Xagen bev ©efa^r unb beS ÄampfeS an unferer ©eitc

geftanben, unb ^a6en ung mit S^ren reichen Erfahrungen, unb burc^ i§re ener=

gifc^eS^atfraft, befonberS in ftrategifc^er Se^ie^ung bie fegenSreidifteu (?) S)ienffc

geleiftet , ba^er iüir S^nen unfere »ottfte ^nerfennung mit inniger ©anfßarf eit

hiermit mit ber lleBer^eugung ausfprec^en, h4 @ie in unferem t§euren SSater=

lanbc unb ber ^-rei^eit auc^ in ber ©tcllung bie er fyrie^ Hofften S)ien[te Iciften

jDerben , ju welcher @ie unfer bere^rter £)bcr=Sommanbant in Grnjagung 3f)rer

reichen Äennrnijye unb patriotifc^en ©ejtnnung berufen. SBien, am 18, Öct. 1848.

§ßom @tubentem5(u^fcfeujje. (L. S.)

^ortun^fi, m.p., $Bor|t|er. Sr. 501. Sanowi^, m.p., @Wtf.''

12ll^r9tac^t3. ^-ranf, Eommanbant ber moßilen ©arbc am Xabor, 6eri*^

tetebem ßber^Sommanbo : Uj »erlä^Iic^enSlac^ric^ten ^u ^clge llManen in großer

^njo^l auf ber 5Rorbbal}n beförbert «werben
,
[Aon 600 Sllann in Seblerfee an=

gelangt fe^en, unb ia^ bie 3ufu[)r ber Scben^mittel baburc^ ge()emmt wäre.

Srünn, 18. iOctober, §eute SJtorgenB famen Sflationalgarben unb ©tuben*

ten $8rünng/ welche in 5Sien ^us|ülfe geleiftet, mit ber Sladiric^t juriicf, jtc fe^en

in Äunbenburg ton bem bort ftationitten SRiütdr (^ßeöenpüer Snfanterie) nic^t

bloS entwaffnet, fonbern auc^ i^rer (5feften, namentlich ber 9lingc, ll^ren :c. bc^

raubt (?) roorben. iSie Aufregung, welc&c hk fo entrüftcnbe ^unbe allgemein »er=

urfac^fe, njurbe ijon @tunbc ju ©tunbe größer, unb jule|t n?ar ha^ SJiilitär in

©efa^r, Dom Sßolfe, namentlid} Don Un ^erbeigeftrömten 5(rbeitern, feiner SBaf--

f",'n auf ben SßacBen kxauht ju n^erben. lim 2 Uijx Slac^mittagg lüurbe bie ge-

fammte Siationalgarbe burc^ ^lllarmtrommcln äum @c^u|e beg SJlilitärS aufge*

rufen, «jelc^en fle baburc^ gen^äbrte, ha^ jie fii) Dor ben5K.Iitdr=!Ißac6poften unb

um biefelben aufftellte. ©leiÄjeitig »erfünbigten »ieber^olte ^Idatt be3 Slatio--

nalgarbe=ß6er=gommanbo (General SJtalter), bap auf eine ftrenge Seftrafung

biefeS Ittentate0 gegen hk gcfammte SSolf^iüe^r Oefterreic^S gebrungen »erben

tt)ürbe , unb U^ ton ©eiien bcö ©eneral -- Sommanbo ber l)ie)ige ^la^mafor

Schmitt mit einer Deputation ber 9lationalgarbe nac^ Äunbenburg jur 5ßor=

er^ebung beg S^atbeftanbe^ aßgefenbet Süorben fep. ®ie§ bc|c^n)id)tigte bie duperc

5lufregung jum größten 3;^eile, obnjo^l hu «Stimmung fo erbittert ift, ha^ ein

©eringfügigftcS jte auf tobern machen fönnte*). 2ß. 3.

*) Set ^aVihU Berichtete oBtge X^atfadje ouf forjcnk üöerfrteöeiic, erlogene unb 6ö?=

lüiflige Seife: Um 2 U^r in i^x 3taclit uiib um U \\i}t SJtittagg famcii 18-20 9la^

34
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19* ö c t b e t»

|rc«3C3t;uoki küiiMot 83,000 iBugparcn imli 42 l^nnctncn an. — (ürkläniiifl

öcr maflpari,d)cii <3lrmcc. — Jlcrufuiifl bcr flcflüd)tctcn pcamtcn iiad) %W\tn. —
^irfiff nc3 ©cmc^n^c^ntl)f5 an ^cn ^aifrr. — ^us iicm licmokratifd)cii tUreinc.

— Per 'Kfid)otii(ic!?^iisrd)iifj pr0tc|Hrt jcßcn ein piakat IHcifcntjanfcra vom 18. —
tlaiib in I>er 5!iU3jiricskofcrnf. — Per ©emctnlicratlj j)rotc|liit gcßcu Vfrlcl^iuifl t>to

Jpoiisredjtfs. — |)roklamaticin lies ßaifcrä. — |)roklomation beo 1lcid)9ücru)e;

fers. — Wien i^ ecrnirt.

1 ll^r Slac^a ®axk Sofef @iüob, beg 2. SSeäirfeS, melbetc quB bcnt

©(^ttjarjenöerg'fc^en ^ataig, bap ba[eI6ft unter benen jur SSebecfung bc8

^auptquatttcrS bcorberten ©arben feine örbnung bcfte^e, ha mhx für eine

Sagerftätte noc^ für i^re übrigen unentbehrlichen Sebürfnip geforgt fei) , bop

mehrere (Sarben batongegangen fmb , unb er auc^ in ber 5l6jic^t wegging, um

bicfe 5Injeige ju machen.

1 U^r. 5(nbrca8 Äampfi, Sal^niräc^ter ber 9lorb6a^n^@tatIon 4, jcigie

beim ßber=(Sommanbo an: \;a'^ ©ienftagS SRac^miCag ll^Ianen Ui ber gcnann«

ten Station angekommen fi.ib, benen c3 eerrat^en n^urbe, ba^ er — ndrnlic^

5?ampf( — mit bem bortigen 9Jaiionalgarbc4aupimann ©(^»eigcr unb

mit einem 5ßa^tmeiffer »on Sßinbifc^grä^'-S^etoauylegerö, Quier S)ienft, in freunb^

fc^aftlic^en «ßerpUnilfen lebe, ^uf biefeg fei) ein 3littmeifter biefer U^Ianen ge«

fommen, ^abc Ä a m p f 1 au8 feinem 3immer rufen laffen, fogleic^ einen ^ieö

n.it bem blanfen @dbel nac^ i()m geführt, unb gefc^rieen : „SJorroärtg, fßerrä'

t^er! fonft fc^iepe ic^ bic^ nieber." — @o mupte er bem JRiumeifter nac^ £eo=

polb§au folgen , ber i^n bann , bort ongefommen, mit tfüjfen trat, unb f^n

anfangen lajfen njoöte ; nur auf »ieleg ^Bitten würbe ^ampf l nac^ Seblerfce

cBforiirt, mit i§m ein ^rotofoH aufgenommen, unb er bann entlaffen *).

tionatäarbijien »on fffiien jutücf , ive(d)e in Siutibenkrg »om SKilitor etitwojtnff

wuiben. — Um 1 U^r würbe [t{)on bte glänjcnbjle Sfiac^e ou?9tü6f. — ?ltle

Sßac^poPen von ber 9JationaIgarbe cro6ert('0, jitei Kanonen

weggenommene?) unb ba8 SJlititar gejwungcn, in bte Äa fernen

cinjurücf en. — @8 ^err[d)(e ein einji^er ©etil in biefet @tabt, BefonberS nad^

bem fi^mci^Iic^en (?) Empfange , weld)er 6cim .^aifer in Oimii^ ber ^iefigen S)epu^

(ation JU Z^di würbe; ^untctt bemofraftfc^c äJcreine fonnfen ber ä>o[f3facl^e ntc^t

[o Diet Reifen, aU bie Uebergriffe ber ^cfpartei! — §ter glciub( mm attgeme^n,

ba§ unter ben brel ober »ier Snbiuibuen , trelci^e am 15. bie[r8 "auf ben @^3iflIje^g

trangportirt würben, auc^ ^ornbojlct begrijfen feH?)-" — SOBefc^c Äugen!

*) Sßecfierg „SRabifate" 6ertc^(ete unter @r[u($en , ade liberalen 3ou nate möchten eg

nat^brurfen, fotgenbeS : „(öjfijiell.) äJor bem ^^ptajj Kommanbo beS Siationatgarbe-

£)ber=Sümmanbü crft^eint ^(nbrcaä Ä a m |3 f e ( , SSa^nwäc^ter ber ^lorbbabn auf

ber ^au^tba^n 9ir. 4, In ber 5ia^e bei ßfojjotbau, unb gibt on ; bap am S^ienflog,



535

S)er Se^irfä-S^ef hn ©(i^oUenüiettetg, ei.t ehemaliger F. t. Öff^ii ,
»cv^

Dffenfli(^te nac^ftpt^enbeii 25eia-ag ju ben Ä'nminat^?(ftcn bc^ Octoöer^

:

,,^anutieraben! 3c^ ßringe ©uc^ ben ^er^iUc^ffen ®xm unb beiibuibeu^

lic^ften ^änbebruc! ber unB ju^ülfe geeiüen Srüber au3 Ungarn. ?l)tit bem^hif^

trage üon @eite be^ £)5er=Sominaubo§ unb meiner ^ameraben 6ee^rt, bie

©tärfe unb bie Silmmung ber ungarifc^eii ?trmee ju prüfen, 6cga6 id) micl) H--

^in, un6 6ot aM auf, um meine 5(ufgabe 6eften3 ju löfen. S)a mm Ü6er biefc

i?ragen bie tt)iberfprec^enbften (Berückte umtaufen, ja bie^Inroefen^eit einer unga=

rif(^en^imee an ber (Bränje fogac ßej^üeifelt iüirb, fo fü^ie ic§ mic^ verpflichtet,

®uc^ treu unb nja^r ha^ Stefuttat meiner ©enbung mitutt(}eiten. 2)ie ßei ^nxm--

borf, Äittfee unb gegen $ain6urg gelagerte ungarifc^e ^rmee 6efte^t au3 30,000

50lann, 3000 spferben unb 42 Kanonen. Siefe ^irmee, burc^auS gut beiwafnet,

fräfiig unb ton bem ^errlic^ften (Seifte befeelt, ftet}t fampfgerüftet an unferer

©ranje, um mit unS vereint unfere 3^r«it)eit, wirb jie »on frecher §anb angeta^

ftct, mit i^rem le|ten Blutstropfen ju tertljeibigen.

@ie äogen fic^ »on Sörucf nac^ ^arenborf mit Mutenben ^erjen jurücf —
tüoju fle nur ein bringenber Sefe^l beä ungarifc^en Äanbtageö »ermoc^te, ber

nur na^ lufforberung beB ofteireic^if^en 3ki^gtagcg ober bcS Sßiener ©emeim

beratt}eg baä lleberfc^reiten ber öfterreicöifc^en ©rän^e 6en}i(Iigt. — Äameraben!

SScrtcauen fönnen n)ir biefer ^elbenfc^aar , bie ton einem gerechten ®ott ge=

f^ü|et, einen loeit überlegenen ^^eiub luarf unb [^lug(?) unb neuerbingS 6en)ieg,

bap nic^t bie ^nja^l, [onbern bie 3;apferEeit @iegc erficht.

(Sin ^oc^ unferen tapfern Srübern ben 5iJiagi)aren ! üßien, ben 19. £)ct. 1848.

& e 3 5 c j ^ n 8 f i, (Sommanbant beö 1. 58ejiifS ber ^oiUm^x."

ben 17. l 3)t. beiläufig 9tac^mit(üg8 um 2 Uf)r ein Ufjtiuien^^ifijitr, §ert; Slitfmels

jler SJluff^, (oermut^tiit iOiuJTe^) von (Sioatarb-U^tanen, tjot feine SBo^nung ge«

fommen fei) , bcnfelöen ^eraugfümmcn lifp, unb gteid) o^ne alle 35eran(ajyung (?),

ol3 »crmcintlicfiet Spion (! !) mit bcm @ä6e( niebcrfci)tug. ?luf feine ^Keuf)erung,

ba§ ber oBgenanntc Sßa^nttäcfjter fc^uIbtoS fei) , entgegnete ber §err Stittmeijlcrt er

brauche f(^u(bige unb unfc^utbige Dpfer (?) [ür Äatourä iEob, unb er werbe ben

gjiann fcängen taffen. S)cr §err 9Jittmcijter forberte ben Sßa^nraad)ter auf, uor i-^m

ju ge^en, unb er fetb]! folgte ifjm mit gefpannter ^ifiole biS naci Secpolbau. Sa*

fctbft angetangt, mipanbclte er ben ^abnwäc^ter mit '^QUilfcfjlägen unb bcm @ä.-

betgefä^, unb j!ie§ ben SiiebergetDorfenen [elb^l m't ben %ü^(n. Ser Sßa^uwäc^te:

wurb« fobann in ^rre|l gefperrt unb nad) einer ^a(6;n @tunbc mit 2)itlitär=^i[ts

j!cn5 jum Siuifgerirfjt nat^ Sebtcräborf geführt, wofetbil ber fo arg SJiijj^anbelte

nad^ gepftogcner Unterfu^ung o(8f(^u(b(o8 entlaffcnwurbc.aiMen, benl9,.Dct. 1848-

IM. .dampfet, 58a§nwM)fer 9ir. 4. — Sr. @cf)utj, s|J(Q|=.Offijier. —
Sßcr fer, spial^Dffijier."

§teju ^abe id^ ju bemerfen, ba§ beim ober » Sommanbo Weber @c^utj nodö

SB e r f e r ^(a|=£)ffijiere waren
, fomif fingirfe Svamen finb. ©unber.

34*
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®iefei* Serii'^t, lueld^er an allen ©tra^enecfen in 2Öien angefc^Iagen war,

9i6t ^ugfunft Ü6et bie Starfe bei' mag^arifi^en, lüie e5 o6cn i)t\U, nic^t Ungarin

[c^en ^^rmee
; fö^in jinb am 30. b. 30,000 ^Kaöimren »on bcr l f. ^Irmee gc--

[erlagen irorben. SefanntermaJTen iDaven eg n6er nur 16,000 ober 18,000 SJlann.

Sßon ben , »on t f. Gruppen itnb ben ©erben gebrängten unb jic^ jurücfgejo^

genen 9)lagi)aren, erfd)ien naci^fte()enbe

:

„(Srflärung ber ungari[cl)en 5lrmee. S)em 9lationalgarbe=£)6er''Sommanbo

ift focben U^ nac^fte^enbe ©ofument jugefommen, btjyen ünterfc^riften a(g ed)t

evfc^einen. 501 ef f e n (} a u f e r , m. p. ,
proü. £)6er=(s;ommanbant."

„„i5)ie ungarifc^e Station ift feit Sa^r^unberten burc^ bie innigften Srn^

berknbe mit bem §8o(fe Defterreic^ö üerfni'ipft, nur bie conftitutionelle ^reif^eit,

bie bie Sßolfer ber 9}lpnarc^ie in ben 3)lär5tagen jtc^ erfämpften , unb hk ber

9)icnard^ 6eftätigte , 5efc[tigtc biefe Sanbe no^ mc^r. (Sä ift imfere gemeinfame

^flic^t, unfcre angepriefene, gefe|licf) conftilutioueüe ^-rei^eit 5Ut)ert^eibigen.

(Sä erfiärt biefeä \ia^ ungarifc^e $eer, ha^ eä feinen gcfä^rbcten ofterreic^ifc^en

SSrubern ju |iiilfe eilt , unb mit feiner ganjen ^raft jencä froatifd)e §eer ter^

folgen «3irb,baä auä Ungarn vertrieben (?), ie|t W -Jluren Defterreic^ä ijernjüftet.

9Bir jinb überzeugt , bop mr burcö bie SSertrcibung ber feinblic^ ScIIacic'f^cn

5lrmee au8 iDcfterreic^ unb burc^ bie äßicber^erftellung ber freien Sufu^ren unb

^anbcläücrbinbungen ber ©tabt 5ffiien, fottjo^ ber ^rei^eit be8 unä »erbriibertcn

^olU^, aU bcr 5)i}naftie unb ber ©efammtmonardiie ben größten ®ienft crwei-

fen. S^aä ungarifd^e |ieer ift bereit, für bie ©efammt'Snterejfen ju leben unb

ju fterbcn» äßiener! SSenrauet unä!_®ott »erläßt unferc geregte ©ac^e nic^t.

luä bem ungarif^en ^efblager, ben 19. £)ctober 1848.

S)iont}ä Päzniändi, m. p., sjjtafibent ber ung. Slationa^Sßerfammtung.

Moga , m. p. , Sefel}(s^aber ber ungari[d)en 5(rmee.

Sabiälauä Csänyi, m. p. , beüüllmäd)ttgter 2;anbe3^(Sommipr,

©amuel B 6 n i ? , m. p. , betDf[raäd)tigfer ßanbe^'-Sommiffär.

y///Luzsenszky Päl, m, p., £anbc^Eommif|är.

§ier raup abernialä beraerft n)crben, ha^ m^l bie ungarifc^en Sßolfer feit

Sa^r^unbertcn burc^ bie innigften S^ruberbanbe mit bem Sßolfe ton Oefterrcic^

tjerfnüpft feigen , 'baj aber feiueäjoeg» hai ungarifd}c §ccr ben öfterreic^ifc^en

SSrübcrn ju §ülic ju eilen llrfac^e ^atte, baß tielmeljr W mag^arifc^en Untere

briitfer tie büpirtcr. 2iiiener gebraucht, gemifjbrauc^t unb inä llnglücf geftürjt

Ratten. ®ott fc^ü|tc bie ungerechte ©ac^e nic^t!

S)ie ^ampf luft na^m ab , bie Segeifterung würbe matter , tro§ ^lafaten

unb 5tufrufen atter ^xt 2ßinbif(i^grä|'ä 3^ame füllte Sßiele ab. Äein

Siernünftiger fonnte annehmen, la)^ , wenn auc^ bie 2)lag^aren fämen, folc^e

über bie öfterreic^ifd)e §eereämac^t fiegen werben. ®er ©emeinberat^ würbe be-
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bäc^tig, benn bie ^u2ga6en mxm unerfci)n)ing(ic^, fclöft wenn jie bic @taat8^

faffa becfte. 9Jlef[en§aufer bereitete in [einer @c^rei5fe(igfeit eine 5lbre|ye

an bcn i^ürften SSinbifc^ gvä|, o|nc noc^ ju njijjen, m berfe(6e weile.

3)r. 5(. 3, 35 e c^ e r veröffentlichte am heutigen 'Xage in feinem aiabifalen

mit burc^fc^opner @d)rift : „SaMIrt^eit @mit^ D'Srien'^ ift gefproc^en.

35er Äorb 6§ief 3 u ft i c c S ( a cf 6u r n e terfiinbete bem ©efangenen , H^

Urt^eil beS @eric^tg§ofeS fei), bap er, Söiüiam ©mit^ £)'25rien, ge--

pngt , ha^ fein Äopf i)om Stumpfe getrennt , unb ha"^ fein Körper geeiert^eitt

werbe," SSe^er baci^te an ben 24. Sloücmöer 1849 ni^t. —
5)ie bur^ öffentliche Sßlätter »eröreiteten ©ernste, wegen ©inmif^ung

Sftuplanbg in bie ungarifcf)en Ingelegeu[)eitcn waren erfunben,

„^emtlic^er Slufruf. SSei ben üerfc(}iebenen 50linifterien unb ben unter=

georbneten 1 1 ^e^örben unb Remtern, IjaM aug 5(nlap ber jüngften ©reig--

niifc pc^ mehrere Seamte »on i^ren 5)ienftpoften entfernt, o^ne »orfc^riftSmdpig

einen Urlaub erwirft ju |a5en.

Siac^bem e^ eöen in bem gegenwärtigen 5lugen6licf me^r al3 fc not^wenbig

ift, ha^ jebcr auf bem il}m anvertrauten S)ieuftpoften auö^arre, unb feine

^flic^t erfüüe , fo werben alle jene Seamte , welche fli^ eigemtiäc^tig von bem

^mt^orte entfernt l}a6en/ fo wie auc^ jene, bereu llrlauö^jeit ßereitö abgelaufen,

aufgeforbert, längftenö innerhalb brei S;agen ^uriicfäufe^ren , unb fic^ über i§re

eigenmä^tige Entfernung ober i'^re Urlaub34lc6erfc^reitung bei bcn $ßorftel)ern

ber Beljörben ober 5lemter , weUi}en fie angeljören
, ftanbljaft ju rechtfertigen,

ober wenn fie auf i^re 3)ienft[te(le nic^t einrücken fönnten , W ^inbcrniffe , bie

i^rer 3tücffe^r entgegenftel)en, an^u^cigen, wibrigen^ fie bie nac^t^eiligen ^^olgen

fic^ felbft beijumeffen l}aben wiirben."

®iu bemofratifc^er 5lufruf: „Sriiber! @ölblingc ber gamarilla ^aben

Suren friegerifc^en ®ei[t mip6rau(^t , um ®u^ unter atten möglichen Sorfpiege^

lungen ju verlocfcn, aU 'freiwillige ben ^-clbjug in Stalten mitiumac^eu. —
3l)r ^abtSuc^ ja^lrei^ cingcfunbcU/Obgleicl) bie ^^rei^eitsbeftrcbungen ber3tQlie=

ner gcwip (?) ®ure wärmften @i)mpatl}ien liatten. ^Hcin unfere -Sßafcnel^re fd){en

gcfä^rbet ; unb wer pc^ an ®uren 5Uiutt}, ®ure 3;apferfcit wenbet, |at jic^ no(^

nie verrechnet! Sriiber! ®3 ergel)t an @uc^ je^t abermalOcr Aufruf , al3

freiwillige einen ^^elbjug mitjumac^en, aber nic^t einen %d^\i^ wie ben italie*

nifct)cn, wo U^ ©ewijfen (?) bei jebem @^ritt vorwärts feine warnenbe Stimme

ergebt. E-ö gilt einen ^-elDjug , wclcl)en 3ebcr mitmachen mup , ber nic^t auf

ewig mit @c^mac^gebraubmarft(?) werben will; benn unfer^^-einb ift ber 3)efpo=

tigmuS, ber bie SJtenfc^^eit feit 3a^rl}unberten mip^anbelt, Dilationen gegen dU--

fionen , Srübcr gegen Srüber jum Äampf" t}e|te. liefen ^einb gilt e^ ^u ver=

nickten, aber bleibenb, barum mup er in feinem gel)etmfteu Schlupfwinfel auf*
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gcfuc^t unb »ciiolgt lüerben, m^ jeboc^ ßei [einer Bekannten ^rglift unb

§einujcfe aEcn IitfiDaub »on (gnergie unb Äraft ßcbatf. Sarum auf, 3§r

a^^rüber! mx bie^-rei^eit liebt, ircr W 2Ri'^}e liebt (sie), rcer ba icitt, bap ^anbel

unb ©etcevfe 5Iii()en(sic)/bie®cfd^a[te irieber i§ven geregelten ©ang ni^men, bic

eiüigcn ©'oriuigen ber öjfcntli^en £)rbnuug für immer ein (gnbe Mafien (sie), ber

rci^e pc^ ein in unfer ^^reicorp^. 3öir »ollen unfern ^einb, er mag SamariKa,

S^eacüon , @goiämu3 ober m immer ^ei^cn , auf '§ ^orn nehmen , unb gleich

Sü|oto'^ n)ilber »ertregenen 3agb auf i^n einftürmen. 3Bcr ha ein fc^arfcö ^ugc

^at, feine ©c^lupfmnfcl aufjufpäl)cn , unb bie fefte §unb jum @c^up i f3 Sen»

trum, ber fd]aare ftd) ju un3, ju bem Söiener ^reifc^ü|en^(5orp3.

ffiien, am 19. .Octoöer 1848.

3of. Seop. @ti g er, m. p,/ Sßor|t|er beB ©rajer bemouaiifc^en aSereineö."

3n Sec^ec'^ „Siabifalcu'' fc^rieb ein SJtann au3 ^eft^, ba§ ber e 1} r l i c^ e (!?)

5)emoErat, S)r. 3;aufenau, in ^i^ bic njdrmfte ^ufnfjrac gefun»

ben Ijabe. —
„S)er ©emeinberot^ ber @fabt SÖien ^at in feiner ^plenarft^ung »om 18.

O.cto5er bie 5l6fenbung einer Deputation an 8r. STiaieftcit 6efcf)lojycn, aelc^e

bereits am 19. b. 9)i. abgegangen tft, unb nac^fte^enbe ^breffe ju iiberrcici^ui

fjat. „„®uer ?Olajcftdt! Sie (greignijfe beö 6. sDctoberM^^^« ®"«'^ ^fli<!pdt

belogen, 3l)rc ^auf^ unb 3ie|ibenäftabt ju »evlaffcn , o^ne oa^ über ben ©runb

S^rer Entfernung , unb 3f}re «weitere ader^öc^fte 2öi!len§meinung eine conftitu=

tioneffe gefe|licl)e SJiitt^eilung ber ©tabt jugefommen »äre. 3)üc^ ift eö ben

SBürgern SBienä befannt gptüorben, haj ftc^ bie ^nftc^t üerbreitet, unb n)a^r=

fc^eiutic^ auc^ bei Saer 50ta)eftät Gingaag gefunben ^at, aU ob in ben ?!)lauern

S^rer §aupt= unb 9ic|iben5ftabt ^3(narc{)ie t^errfc^c. ^HerbingS ift in ^olgc ber

a^orfdöe beS 6. Duoberö eine bebeutenbe 'üiufregung in 5Sien cingei:eten, ottem

bie Energie m\h ber cc^fe erprobte 2BilIe ber Sürger, meiere in ©ebanfen ber

^rei^eit unb ber ©efe|licl)feit einig finb, ^ät.e litngereic^t bie en.ftanbene Sen)e=

gung inicber in hai frühere i'.ieblic^e ©eletfc jurücfjuleiten, n^dren nic^t @;eig=

niffe eingeiieten, bereu minbeftenS jrceifelf)afte oft aui^ offenbar gefährliche unb

6cbro!)lic^e 8.;fl)t!nig, eine @Ümmung unb Sorfcl)rungen [}eroorricfen, welche

bie 9huffef)r eineä frieclic^fu unb i^crföl}ncnbcn Suftanbe^ fjcmmen mußten, a>or

allem loar bie aagenfd^einlic^e broljenbe ©fflung, iceli^e ber Gommanbireube

5Sien^, (Sraf 51 uer ö p er g, im Seloebere uub Surft @if)iDaqcnbergif(^cn ©av»

ten einnal^m, loobei fi)ioeregi ©efdjü^ gegen bie @tabt gerichtet, burc^ tn^^UU

lung ton SJebetten eine »ottfommen fuegerifc^e Haltung genommen »urbe, ber

5(nlaf!, U^ bie Söcinapung auf bie gcfam.nte, n)c[;r^a|\e SSetölferung 2öicn'?

au3gebcl)ut »erben n.jfUe. Sjcrgcblic^ loarcn bie SBer^anblungen , »elc^e mit

bem (£ommanbirenbcn gepflogen »urbcn, um ifjn ju einen »erfö^nenben ©erlitt



539

unb Butiicffe^r u\ bie Äafcrnc ju üeimögen. 3)ie (^ntnjujfnung einjedier 3taao=

nnigarben, ja cnblic^ fogar traurige Sßor fälle, »Deiche SBärgem unb ßaiibleuten

\)a^ Scöen fofteten, mußten eine täglich fteigenbe ®;6itterang ^eröoirufen. 2Bar

h\ä)a ein5tufge6en ber befenftoen Stellung ber Siirgerfc^aft, unb eine 9iiicffe^r

ju i^rer ernjerblic^en Sßefc^d[..gung nic^t rdt^Iic^, fo nu^te biefe(6e q(^ un^

möglich jic^ heraus fteöen , üU au^ ber San üon^roa.icn, ^rei^err »on

Seüaöic, ben ofterreic^ifc^en Sßoben betrat, unb feine ©t-ttung auf [o uner*

rcartetc ffieife unter ben a)lauern 2ßien3 na^m. Äeine ^roftamation metbcte

ben ©inbrucf feinet 5Inmatf(^e? , au^Jüeic^enbe ^ntnjorten waren 5(Ceg, lüc?

feibflt ber SJeic^Btag »on i^m ju erlangen »ermo^te. ®3 traten neuerlich unb in

größerer flaffe (Sntn?affnungen ber 9^a..onaIgarbe '

i ber noc^ jur SHejtbenj ge^ö^

tigen Umgebung ein, furchtbar »erftümmeite Äeic^name (?) fanb man im ©c^njav*

jenbergifc^en ©arten, ber ffiiener'^^euftäbterfanal tüat \i(i^ ©ra6(?) mehrerer

llnglücflic^en, bie bem ?Dlilitär in bie |ionbe gefallen njaren. i5)iefe offen feinbfeli=

gen üJfa^regelu brängten bie SSeeolferung 2Bien3 in eine Stellung, in ber i^r

bie umfaffenbften Slüffungcn, üon bem eiferncn ©ebote ber Slot^roenbigfeit unb

ber 5cor^ice^r auferlegt rcaien. ^aft täglich entfpannen jic^ an ben Don ©arben

befe|ten Sinien Sßorpoftengefec^te , unb fielen £)pfer auf 6eiben Seiten, iöer

©emeinberat^ bemühte fic^ nac^ Gräften, ein^m offenen Äampfe üorjubcugen,

unb bie Erbitterung ber SBeüölferung ^u mäßigen, um einen noc^ ju ^offenben,

frieblic^en ^ilu^gang burt^ bie SSermitilung be2 9?eic^ätage3, nic^t burc^ einen

blutigen Äampf ganj unmöglich ju machen. 9lun gefeilte fic^ ju allem |"i uferen

bie Seforgnip, U^ eine ©infc^liepung unb ^luö^ungerung ber ©tabt ju fürchten

fet), eine Seforgniß, mld)t burc^ ben gehemmten Jßerfe^r jnjifc^en ber Stabt

unb i^rer Umgebung, unb burc^ bie gropen Slequifitionen ber angehäuften Suip=

penmaffen nur ju fe^r gerec^i-ertiget »ar. 5)ic Stabt mupte fic§ auf ha^ ^kü--

^erfte gefaxt machen, bie Söiirger pc^ bereit galten, burc^ i§re »olle Ä'raft »ie --

leicht i^re Äeben^cr^altung ju erfämpfen. Sine Srn^eiterung ber befenfioen 33lap=

regeln biS an i^re le|te ©ränje, war bie näc^fte unabiüenbbare \?olge biefer nur

5u raa^rfc^einlic^en 2'efürd)tangen. S)iep mar bie Sßeranlaffung, U^ ein X§ei(

ber 3lationalgarbe mobil gemad)t, unb in H^ oon ©raf ?lu e r g pe r g im ^d-

tebere oerlaffene Sager üerlegt rourbe. SIßenn nun Sßien befc^ulbigt »irb, ta^

in feinen 5Dlauern 5lnarc^ie ^errfc^e , fo fann nur eririebert werben, bap in

Sien W Orbnung unb 3tu^e (?) einer belagerten Stabt ju finben fei).~ ^n^ in

bicfen brücfenben Sßerpltniffen ^at fic^ ber erprobte Sinn ber S^iirger SienS für

^ilufrec^t^altung ber gefellfc^aftlic^en Orbnung bewährt, unb '; ftnb , wenige

Sälle aufgenommen, feine Störungen berfelben vorgekommen, welche in irgenb

einem 2Ser^ältniffe ju ber Sage , ^u ber 5lU|\-egung ftimmten, in welche äßien

eerfe|t worben wac. 2Birb bie 3urü(ffü§rung ein*^, oon bn Sßürgern ffii n§
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ni^t minber , dU toon (Suer SJlajeftat getDÜnfc^teit frieblic^en SuftanbeS ange=

ftrebt, fo ftnb »or allem bie Urfac^en ju kfeitigcn, welche ber 5(nlap beS gcgen^

lüdrtigen 3uftanbeg iraren, unb ni^t minber bie ©runbtagen anjuBa^nen, mld)t

für alle ^olge bie SSürgfc^aft gegen bie ^Mh^x o^ntid^er ©reigniffc ju bieten

toerraögen. S)er SSürger attein ift im ©tanbe (?) eine bürgerliche Orbnung ^er5u=

[feilen , fie im ©inne ber "Srei^eit auSäubilben. @o6alb [tö^renbe feinblic^e @le=

mente mit ©enjalt ber ©äffen nic^t nur Orbnung, fonbcrn aud^ ^rei^eit ^er=

jufteKen fic^ anmapen »offen , ift bie 2öirffamfcit be^ ^ürger^ gefc^loffen. ®ie

SSürger SBienS unb ber ©emeinberat^ an i^rer @pi|e in i^rer S>ertrctung, »er--

ben M fmt, Orbnung ju gritnben unb fie ju erhalten, «lieber mit Eingebung

aufnehmen, foöalb fic jeber anberen Sinmif^ung werben entlebigt fei)n. @ie

fe^en gegenicärtig bie ©eiüevbStptigfeit ber @tabt, ja ber gefammten ^Ötonarc^ic

gelähmt , ?ßerarmung über biefelöen hereinbrechen unb ben alten §lor beiber

»erfümmern. 9lur auf »erfö^nlic^em Sßege fann erftrebt »erben , m^ ®uer

SJlajeftdt felbft »iinfc^en, »iele obfcl)n)cbenbe fragen, bie bem ^erjen bea Sür*

gerg na§e tagen , l)aben inbeffen fd)on in ben SSertretern beS Sßolfeä i^r 9C=

fe|lic^eg Organ bei ®uer Maieffdt gefuuben. ®leic^n)ol}l ift ber ®emeinberat^

burc^ feine sjjflic^t gebrängt, folgenbe fünfte ber ©rwägung (guer ^Olajeftdt ^u

unterbreiten, üon beren ©rfütlung Ik JRürffe^r eine3 bleibenben frieblic^cn

3uftanbe§ unb bie Sntföicfelung unferer Snftitutionen, mit ber bauer^aften Sefe=

ftigung beg conftitutionellen 3;t}rone3 juijerldplic^ ju eriuartcn ift. — ®e^

ru^en (Suer 3Jlaieftdt, grftcn^, bie Entfernung beö 58an üon Kroatien in einer

2ßeife, U^ bie ^taU Sßien burc^ feine ?Irraec nic^t me^r bebro^t fe^, mit

Sorbe^alt ber burd) ben 9ieicl)ötag »eiter ju ftcffenben ^norbnungen, fein SJer^

bleiben auf öfterreic^ifcl)en 58oben betrefenb, balbigft ju »erfügen. Siceitenä, bie

5ßert^eilung ber 3;ru))pen in einer ber big^erigeu ©epflogen^eit entfpre^enben

äßeife, feboc^ nur mit SBerwenbung tJolfat(}ümlic^er SJtilitdrförper ju veranlajfen,

auf \ia^ ber $ßerfe^r ber ©labt nic^t me^r ge(}emmt »erbe. S)ritteng , bem

orange i§re§ ^erjeng folgenb, eine affgemeine 5lmneftie (?) na^ bem eintrage beS

Sieic^gtageg ju erlaflfen. SSierten^, enblic^ bie balbige Silbung eines üolf^t^üm^

liefen fOlinifteriumS ju genehmigen, um Ijieburc^ ben gefährlichen folgen »otju^

beugen, »elc^e ber längere SJiangel einer gefc|lic^en gfefutiogcwalt ^crbeifü^^

ren müpte. iSiep jinb bie SSitten, »elc^e auöjufprec^en ber @emeinberat§, burc^

bie il}m anvertrauten Sntereffen ber @tabt Sßien, fo »ie burc^ bie unerfc^üt^

terlic^e unb treue 5ln^änglic^Eeit an (guer 3)lajeftät jic^ verpflichtet fü^lt.

%m 17. iDctober 1848. SJom (Bemeinberat^e ber ©tabt Sßien.'"'

3)ie äJeröffentlic^ung gefc^a^ ju gleicher Seit, al^ bie 5lbre|fc @r. SJtajeftät

überreicht »urbe.
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„5Som 9lationaIgarbC'£)6er=i5;oitimanbo. 5tn ben ^errn Sommanbanten beS W^la-

nemSßorpoftenS jenfeitS toon Sloriböborf.

§err gommanbant! @ie fmb 6iä in bic 9lä§e unferer Stabt torgevücft,

D^nc bop üom :&crrn £)öer=58efe^(g^akr @rf(drungen Ü6ei' i§re 5I6fid)ten in ba3

^uölifum gcbrungcn tt)ärcn. Sßci ber gegeniDdrtigen ©ac^iage »äre eS DieKcid^t

feI6ft nic^t Ü6erpffig geiüefm , jur SJer^ütung i^on nu|(ofen iJeinbfeligEeitcn,

©rfidrungen bireft an baS Oöer^Sommanbo gelangen ju (ajyen. ®2 mup bem

^errn ©ommanbanten öefannt fet)n , ha^ ber proüiforifc^e 9lationatgarbe=£)6ev--

ßommanbant üou bem ^o^en 3iei(^8tage , ber ^öc^ff en legalen SSe^örbe eine3

conftitiitionetten @taate8 , mit bem auftrage Betrauf ttjorben , W @tabt ffiien

fammt llmgekng in SJert^eibigung^^Suftanb ju fe|en. ®egen njetc^en ^?einb i[t

nic^t beutlic^ gefagt worben. ®ie öffentliche 9)leinung |ie|t ben i^cinb in allen

3;ritppen, beren Scfe^lgf)a6er in ^olge von Sefe^len agiren unb gegen SBien

leranjie^en , welche fein »erantmorttic^er 9)linifter contrajignirt ^at, ©oic^c

Säcfe^Ic fmb , fatt^ unfere grrungcnfc^aften eine faftifc^e 2öa^r^eit [epn foöen,

inconffitutioneß , unb bic SBiener Setölferung legt
, geftü|t auf bie Sefc^lüffe

beS |o^en 3teic^^tage8 , feierlich S)ern>a|rung bagegen ein. ^u5 biefem ©runbe,

^err (Sommanbant, 6a6e ic| bie @f}re , @ie ju erfuc^en, fic^ in ber angemeffenen

Entfernung ju galten
; fic^ nic^t gleich ben 3;ruppcn be^ 58anu^ ^-einbfeligEeitcn

unb 6Dnftitution3#Sßerle|ungen gegen \ik SSeiüO^ner ju erlauben , ba ic^ fonft

nic^t um^in fann , @ie für ade barauö entfte^enben ijolgcn terantnjortlic^ ju

ma^en. 9öir (?) ^aöen Sliemanb ben Ärieg erflärt; wir fielen geritftet
, fo

lange un3 nic^t Sürgfc^aft wirb, Uj unfern ©rrungenfc^aftcn fcineitei ©efa^r

bro^e. ©ßtlte ein ernftlic^er 5(ft ber '^-einbfeligfeiten bemungeac^tet ftattfinben,

fo »erbe ic^ fogleic^ im Stamen ber 33eüö(ferung SSienS bie SSefc^werbe (!) an

(Seine SJlafeftät unfern conftitutioneden ^atfer (!) gelangen laffen. 3c^ eilau6e

mir juglei^ bie fernere Sßitte an @ie ju fteßen , biefeö mein @c^rei6en S^rcm

^errn ®eneral fc^leunigft jufommen ju laffen unb mir eine öeftimmte ®rflärung

gefälligft mitt^eilenju »ollen. SBicn, ben 19. £)cto6er 1848.

SJleffen^aufer, m. p., proüiforifc^er £)6cr--Sommanbant.''

„^In ha^ mobile llniüerfltät^^SorpS. Sritber ! S)ie ©tunbe ber Sntfc^eibung

na^t, fd^on §at ber [}0^e 9lei(^^tag fel6ft in einer energifc^en ^jJroflamation bie

SÜeüolution onerfannt, unb ber ©c^ilber^ebung 3BienS ^na^ «Siegel feiner ^eilig«

ften lleberjeugung oafgebrücft. SSaffcnbrüber ! 5ln (Suc^ ift eg , bem rüljmtic^en

2Borte beS Sleic^^tageö bie rül}mlid)e Sl)at folgen ju la)"fen. 3)ie ndc^fte ©tunbc

fc^on fann ®uc^ 5um Kampfe rufen, für ben 36r ©ueren ^rm öenjapet, unb

ber enblic^ gefe^lic^ anerfannt if't. trüber ! 3c^ brauche Eueren 3Jlut§ , (Sure

Sßegeifterung für tk ^eilige ©ac^e ber ^-rei^eit nic^t erft aufjurufcn , noc^ ift

bie friegerifc^c ^^lamme , bic in ben crften iDcto6er=3;agen auf bem Elitäre beg
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95aterlanbe8 fo ^ellf aufloberte, in Citren männlichen ^erjen nic^t er(ofc^en,

noc^ ^aU i^r md]t tergfjfen, ha^ in ®uren Firmen Defterreic^ lebt, bap bic

^rci^eit auf gare Sajonete unb sD^u^feten jtc^ ftü|t. lieber ©euifc^lanbg S^rc,

über ©uropa'8 ^rieben, über Seib, Mcn unb Slut (gurer Familien, über

Sein unb 5tic|.j'ein(?j beS Siirgert^um?, gegenüber ber be^potifc^en ©olbateSfa,

bie iDelfgefc^ic^tnc^en 2ßiirfel ju werfen, ift (Suer ehrbarer Seruf. grfennt

bicfc (gure ^o^e Stellung
, fet)b ftolj auf fte , re(!^i|'ertigt |ie burcl^ gldnjcnbc

®affenf^aten, menn ber Slrommelmirbel ®uc^ auf's "Selb ber ®^re ruft, ©c^aait

(Suc^ raut[}ig in (Suere Sompagnicn unb SßafaiöonS , feiner bleibe feig jurM,

feiner brdnge Mtix^n fic^ »or
,

ge^orc^t bem Sommanbo , »cl^eä bie ©aci^e

bc3 Krieges ift; eS n^irb ®uc^ jum ©lege [.'i^ren, ben ®ott ber gerechten ©aci^c

verleibt, burc^ bie 2)litn)irEung ber Sraoen unb Sapfern, ^(fo auf, auf

j um f ampf e für hit breimal ^eilige ^^rei^eit. §orc^! bie ©dtnbe

ber SÖeltgefc^ic^te fc^Iägt , ber entfc^eibenbe ^lugenbücf rürf t nä^er unb nä^er,

mir fielen bereit SJtann für 9)lann, ber gro^e SJloment ftnbet ein großes ®
fc^Iec^t, fd)on fenf t jic^ ber Äorbeer ber llnfterblic^feit (!) aufunfere^aupter ^erab,

unb 2ßclt unb 5lac^melt preift in emigen Seiten bie ©treiter biefer ©lanbf. fa=

merabcn, ein ^errli(^er fampf ift unfer Seruf, ^errlic^ moüen mir i§n eri'affen.

^Keinen §anbfc^Iag unb Srubcrgvup ^inau§ auf \)ai glorreiche ^elb beä ©iegeS

!

2Bien, ben 19. £)ct. 1848. |t a b r o f 8 f p , m. p., Sorp^Commanbant."

2)er bemofi-aüfc^e 35erein »etft^rte mit bem ©tubenten-'ilugfc^ujye burc^

§abrof8ft) unb S)eutfc^, Sorp|er beg legieren, welcher fic^ mit erftc*

rem Vereine nie einigen mo^te.

SßormiUagg hielten ^Oleffenbaufer unb Sem eine 2)lufterung über

bie 5Kobilen. ®aä 31 e i c^ g t a g 8 ^ e e r mc nic^t gro^ , unb , mit ben Kroa-

ten verglichen, erbärmlid) anjufe^en. S)tc Sßcja^lung mar gut, mürbe eeriiunfen

ober tcrfpielt. 3)ie 5}titglieber beS ©tabeS Ratten SJtaffen (Selbe? , unb fpielten

fel)r ^Dc^. ©0 mürben im ©cilerftätter 3eug^aufe grope ©ummen »crfp'clt. Sin

Dbrift bcfam täglicf) S fl., ein ^aupanann 4 fl., bie anbercn Offiziere 2 fl. S. ?Dt.

täglid). Sie Offiziere beg ©encralftabäS befcmen nod) mc^r. Steffen^aufcr

bejog200fl, SB cm 100 fl. , \5enne5erg 60 fl. S. ?0t. tdglic^.

S)a bie 9ki(^gtaggtruppen bie ©eleitfc^cine b?^ Ober^Som.aanbo nic^t xc-

fpefiirten, erfc^ien nac^fte^cnbe

„SScfanntmac^ung. 35a fic^ mieberl)olt ^Jäffc ereignet ^aben , ba^ mit »om

5^ationalgarbf-'£)6ir=SommanbD am^geffcllten ©clcitfd)cinen »crfeljene 3nbiüibuen

öon 2öac^=Sönimanbanten an ben Sinicn jurücfgemiefcn unb fogar infultivt mor=

hn |inb, fo jie^t fic^ \}a^ ^iber^Somaianbo »eranla^t, allen ^ßac^^Sommanbantcn

^lemit bei ftrcngfter Sierantmortung ju befel)len , bie Don bemfclben auögeftelltcn

©eleitfc^eine geprig ju refpefiiren unb bie burin benannten ^ei fönen unge^in<
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beit pajjiren ju laffen. Sie ®eleitf(^eine , miuelft luelc^en bic SuvJcfdmft

ficftauct ift, jtnb ben ^afiirenben trieber cinv-t^anbigen , a((e anbevn jeboi^ ben

^aljanten a6]un'^mcn, iinb bei ©efeger^eit be3 ^rü^--9kyporte3 an ba^^a^amt

in ber @ta(I6urg äuriicf ju fenben. iSie ©eleiifc^eine müjfen entroeber »om ^af"'

amtc ober ber ^^^elbabiutantur itnterjei^n't fecn. SÖien, am 19. October 1848.

?Oleffen^aufer, m. p., proüiforifc^er £)6er=Sommanbant."

35er 2^erfe§r mit flofterneuburg begann geftört ju »erben, ©er S)eput{rte

beS ^ranffurter ^Parlamenten 5B e I f e r fam in ®ien an.

lUl^rSßormittag. 3)er @taüong=Cfommanbant ini^foiib^borffeeri^tetebem

£)6er=®ommanbo : \)a^ njieber ein Süegiment (^^Jaiimgarten=3nfantcrie) angeforn--

men fcii; ha^ \\i} bie 3:uippen in bie Seopolban jie^en, iiub ron ber llcberfu^r

jn?if(^cn Äorneiiburg unb Älo[terneu6urg 120 9)lann^ionnireaIe( Ucberidnfer er--

fc^ienen fepen (?). ®a3 f. f. SRilitär ^at in ber ©egenb 400 iDc^fen rcquiriri ; auc^

melbete er, ha^ c3 ben ^-lorib^borfer ©arben bie Sßajfen abgenommen ^abe, um

feine eigenen ^tntt bewaffnen ju fönnen.

2 llf)r 9lac^miitag rourbe bem £)ber^ßommanbo gemelbct: bap »or ber la-

borlinie 40 Sagen mit Sßein unbSrot, — für Sien beftimmt, — com Militär

angehalten aorben.

®ie Äeopolbftabt loar gegen ben 5(ugarten^ m fein Äinien«):!! itov^unbcn,

blo^geftellt. Ungeheuere O.uantitäten »on^ationcn »uiben ausgefolgt, aber folc^e

tcrfc^njanben burc^ nu|IofeS tJeuern ober rcurben auf anbere Seife befeiagt. 3)ie

gutgefmnten ©arben mollten gegen basi 3Jti(i'är feine fc^arfen ^^atconen oerroenbcn.

5(u» bem bemofratifc^en Sßereine. 3)r. Saufenau, ber ["lii^er \)a^ ^xä-

fioium führte, aar am 15. in ^olge be§ @eite430 gefc^ilberten (Sreignijfeö nad^

llngorn abgereift , unb fuc^te nun bort ju »irfen; § ä f f n er cntrccber au3 ^urc^t

ober um ben Sanbfturm ju organifiren, [u^r nad) Dber^t'cfterreic^ ah — unirbe

unternjegg gefangen, unb in bie ?feftung Sofefftabt abgefii^ru 5)r. Becker

»uib 5um sjjrafiöenten ernannt unb in bejfen ^^übroefen^eit übernahm immer S)r.

S^aifeg bejfen ©teile, felöft loenn Elfterer auroefenb mar, kue ber £e|tere

ben äiorjil, ha er berjenige mar, melcber ben ganzen 3;ag anmefenb, jtc^ mit ^u
fenbungcn üon Deputationen an ben @ic^eif}eitn=5luöf(^u^, ben ©emeiubcröt^,

\^ai £iber^gommanbo, mit ^^proflamationen an bie ^Seoölfevung , mit ^ilbfenbung

ton Smijfdren für bie (Sr^ebung be3 Sanbftutmcg, unb für 6rforfd)ung ber

©tetlung beS SJlilitdr^ mit S^ei^iitfe anberer SJlitgliebcr befaßte, unb fomit in

bem ®ange ber 3ier^d(tni|fe am unteuic^tetften mar. — S)er Seutia(-5luäfc^up,

um ber ganjen Semegung eine Leitung unb 9tic^tung ju geben, mcl(^e in fernen

^idnen (ag, unb um feinen SirfungöfreiS fefter ^u begrunben, ^atte bie (citen--

ben legalen uub illegalen ©eioalttn mit -^crfonen umgeben ober ^u umgeben ge=

trachtet, meiere 5(tte-? \[\ beobachten i^aiMi, @ü »urben Don aßen leiten bie
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Scric^te aögeftattet, unb jene SJta^rcgeln eingeleitet, tuelc^e juv ©uvc^fü^rung

aU })apnb ßefunben würben. @o 6üe6 j. ^. S)r. Scc^er im fortnjatjrenben

SBerfe^r mit SKeffen^aufer, bcffen Benennung jum ^ber^Sommanbanten

lebigtie^ üom bemofratifc^en S(itb6 6etne6en njurbe ; unb um feibft 3Jteffen=

^ au fe r 5U ßenjar^en, ba^ er jic^ nid)t auper ber Sßa^n 6en)ege, weld^c bev bc-

moEratifc^e eiubb \\^ torge^cic^nct , mx trennet ton ^^-enneöerg (auc^

SJiitglieb beS gluB6B) i^m beigegeben tüorbcn, ouf bejTen gleiche Öejinnung man

jaulen fonnte. ?fiiv bag 6tubenten=Somitee war §crr Seutfc^, (SJtitglieb be^

©tubentenMtnbeentral-'goidtee^)/ n?e(d)er aEe 9)ac^ric^ten »on bort brachte, unb

er, fo wie ^abroföfl) Baubeiten — unöcwuft bem ©tubenten^^u§[:^ujyc —
im Sniereffe be0 bemofratifc^en (Stu660. ^Jür ben (Jkmeinberat^ war S)r. 3 e l-

Unit 6eftimmt, welker feinen Einfluß auf S)r. @tifft junior wirffam ju

machen wu^te, unb mit le|terem jugleid) auf bie Stimmung ber übrigen ®emein=

berat^§=2)litglieber influenjirte.

®er SReic^ötag ftanb unter bem Sinflujfe unb im bi r e Et e n 3>erEe^rc mit

biefem Vereine, er ftanb unter bem (SinfdtJTe bc^jeuigen $ßo(fe3, welc^e^ bie S)e=

mofraten=^artei ^erange6ilt)et |atte, unb er mupte unwittfii^rtic^ bem Strome

ber Bewegung folgen.

Unter ben Sßerfammelten am 19. waren: S)r. 35ed^er, Sr. Selli^

ncE, S)r.(?) g^aifea, (Scf^art, ^^auf, @ri|ner, nebft Slum unb

%xs)bii, welche ftc^ a(g 50litgticber eingereiht, auc^ Sr. ^einrid) 2Öu ttfe

Quwefenb. g^aife^ eröpete bie Si|ung mit einer (ginieitung^rebe, welche fic^

auf hk $j;ageSjuftänbe mit :§»inweifung auf Ungarn bejog. (Sr erflärte ber a>er^

fammlung, bap eS not^wenbig fett, eine ^jJroftamation an bie Setötferung 2öten3

ju erlaffen, in welcher ^ingewiefen werben foH, ha^ ber Steic^^tag unb (Bemein--

berat^ nic^t ta^ Vertrauen be^i SJoIfeB befilen, ha fie nur immer ben 5öeg beö

?Bermitte(n§ ergreifen, änftatt ben burc^ niete 5(njeic^en bereite erftärtcn Ärieg

fogleic^ an^une^men. @ö fei) ferner notfcwenbig, bie Ungarn noif)ma[g um .§iilfc

anju'rufen, unb woEe biefeö ber Sleic^^tag unb ©emeinberat§ ntc^t bewerfftettigen,

fo wotte man an bie ganje SBeDotferung ha^ ßifuc^en fteHen, eine ^^petition an

hk Ungarn mit 150,000 Unterfc^riften ju »erfe^en unb einjufeuben, Umit bk

Ungarn auf biefen ^(ufruf, ber mebr legalen aSoben ^atte, ben Wienern ju §n{fe

ju eilen.

SSetior ftc^ noc^ S)ebatten über ben angeregten ßJegenftanb erf}oben, machte

ein 3Jlitglieb auf 35r. ffiuttf e aufmerffam, wie eS il}n wunbere biefen ^ier ju

finben, U ess ho^ befannt fei}, wie wenig er mit ber :2infen in ^Jranffurt fi}m=

pat^ipre. S)r. ButtEe würbe nun üon met^reren Seiten aufgeforbert, ftc^ über

feine potitifc^e ©efinnung ju dupern. 5lac^bem berfelbc fein ©taiibenSbefenntnip

im conftitutionellcn Sinne entwicfelte, wieber^olte er laut feine 5lbneigung gegen
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bie äu§erffe Äinfe in ^-ranffurt, imb m^ ]u^U\^ mit öielem @c^arf(tnn ^in,

ha^ 2Öieti noc^ nic^t ben geiftigen Sßoben |al)c, um ftc^ auf biefe 3Öeife ju Seipe--

gen, reie ia^ wi früher geiftig gereifte 5lovb=3)eutfc^Ianb.

5IIIe0 war erftaunt üöer bie i5«imut^ugfeit biefea 9Jlannc3 nnb jugleic^ ent-

lüftet. S)r. $8ec^er glaubte, e3 »are bie größte 9)lißac^tung ber ©efellfc^aft,

mm 3)r. 5Buttf e noc^ länger ann^efenb blieöe, unb er trage auf bepn@nt=

fernung an. Obgleich ®r. SeU inef ben le|tern in @c^u^ nat^m unb auf la^

^i^t ber ©aftfreunbfc^aft aufmerffam machte, ergriff Sr. S^aifeg, fic^ an

S)r. äöuttf e ircnbenb, mit »iclem Ungeftitm ha^ Sßort, befcimpfte bie au3ge=

fproc^enen @runbfa|e beä S)r. 5öutt f e mit einem Sc^iüall m\ üerbammenben

SSorten, er^ob bie Söiener-SleüDiution noc^ über bie ber ^arifer, ()ö^nte SRorb--

i5)eutf(^tanb unb bcffen geiftige ©röfen auf eine fotc^c ^eife, bie jeben anbern

jtDar empört, biefe ©efeflfc^aft aber mit 5(cc(amation entgegengenommen ^atte.

S)r. Butffe fonntc ni^tä me^r t^un, alä fic^ — entfernen. Sie Debatte

lüurbe nun bejuglic^ be§ 5jj(afate3 fortgefüf)rt unb befonber^ [)ingei»iefen, bap

ber £)ber=®ommanbant 3)1 ef f en^aufer auc^ babon benachrichtiget njerbe, in--

bem man mit i§m einen 2ßeg gelten rcoHe, um fo me^r, aU i^m mUx ber

SRei^ätag noi^ ber ©emcinberat^ jene^ offene SSertrauen [c^enfe, juelc^ee i^m

gebübre. Sugteic^ yo'dxh ciuf ^lüei ^(afate *) ^ingen)iefen, lüctc^e ÜJteffen^

Käufer in feinem -Söirfungi^f reife fc^wäc^ten. 9Jle§rere fpradjen jic^ ba^in au2,

n^enn ber ©emeinberat^ ferner fo ^anble, fo müjfe er gefprengt njerben. —
Slum pflichtete in Willem bei unb etftärte, ben 6entra^5luöfc^up nac^

Gräften ju unterftii|eu, unb er ^offc bie 5lbjicf)ten ber beiben Sleic^^commijyärc

Sißelfer unb 59lo8lc, welche balbanfommenmerben, balbigft mitjut^eilen. **)

„(5r E tdr ung. (52 »erbreitet jic^ ^ier allgemein ha^ (Serüc^t, ha^ W Un=

garn fic^ feig ^^urücfgejogen ^aben, unb ber ^err ungarifc^e ©taatSfefretär

^uU^t'i) eine officiefle 9t0tc an ben bfterreic^ifc^en Sßei^Stag abgefenbet ^aU,

ttjorin berfelbe erflären foll, baji bie mut^igen ?ffiiener, bie fii^ fo brat) für bie

Snterejyen Ungarn^ gefc^Iagen ^abcn, fic^ nunmcljr um §ülfe an ben Stei^gtier^

ircfcr unb nidjt me^r an bie Ungarn galten fbnnten. 3^ bin ermächtiget, biefe

9lote ba^in ?u erflären, ia^ fie bto^ lebiglic^ eine ^rieatmeinung beS ^^errn

^ulgjf t), unb feincSiDegg eine offidclle 5iote beS ungarifc^en Sleid^etagc» »ar.

i^err ^puigjf^ ift bereite felbft in'ö Sager abgereist, m jic^ Äoffutl) fc^on

bejinbet, unb ic^ ^offe, ber 5(ngrif ber Ungarn ttjirb nädifter 3;oge erfolgen.

äßien, 19. October 1848. gieunjirfr;."

*) @ci(e 225 unb 226, unb jraar Wfgen Sßetfctnmg h^ §au8red^t8 unb weijen bem

©ffucfje 6c(rejf§ ber nmijnarifclen ?lrnief.

**) ajergt. bie 3ß, ,0. diml ^. b. %. bc3 ^r. B^)\\H(.
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Sn ber @i|un9 ber conftituircnben Sdeid^^tterfammtung am 19. Öctobcr

erffaftete ber ?Ißgeorbne(e ©c^ufelf a im Slamen beS permanenten SHe^ötagg^

5lu8fc^u|fe8 folgenben Seriell

:

aSon mehreren ©emeinben im ^farr^SSejirEe @t. £)önjülb beS 3)tü|(freifet,

bann »on ber ®emeinbcSjeinjierIunb5ena(^6arien®emeinben in 5iiebcr6[tcrreic^,

cnblid^ bon ^rioaten, |Inb n^eitere ^ea-cigc [ür mitteUofe ober «ernjiiubete®arbcn

unb fiegioniften eingelaufen, mhmi) biefc ["reitüiHigen Seilräge bie «Summe »on

864 fl. 19 fr. S. 501. erreid)en. SSon ber @tabt Jeltfc^ langte ein sjJafet 3ßer6änbe

unb S^arpie an. SJtit ©c^rci6en ddo ®ra| ben 17. iOctoßer 1848 , ^at ber

©ouüerneur ber ^$ro\)inj ©tetiermarf ha^ ^(nfuc^en um bie Sßefanntgcbung ber

Flamen jener ^*)georbneten ©tepermarf? geftefft, raelc^e ben Mi)UaQ »er--

lapn ^aben.

lieber ben Eintrag bcö Seric^terffatferS © c^ u f e IE a , biefem 5tnfu(^en ]U

enifprci^en, cntfponn jid) eine iöebatie unb »urben mehrere ^IniUäge geftellt, unb

ba pc^ ha^ §au8 bei einer 9Jtitglieberja^l m\ 183 5lntt)efenben nic^t befc^lu^--

[ä^ig jeigte, fe^te ber Seric^terftatter ©e^ufelfa ben, burc^ bie ^(haut

unterbrochenen Script m folgt fort:

®in, bie ©tellung bc3 ungarifc^en §eereö, unb beffen Sereitj'c^aft jur %ixU

feleiftung berü^renbeS , Dom 91. ®. iD6er=Kommanbanten am 18. ßctober 1848

üuSgegangeneö ^piafat miife ba^iu berichtiget werben , U^ mx ©eite be^ ungr=

rifc^en SReic^ätageS ein in biefem ^lafate »on bem ^ülferufe ber legalen Sße'^örbe

bebingteg Inerbieten nic^t gemod)t njorben fei), bap eS feine leg ole

SBe^orbe gebe, n)el(i^e ha^ ungarifci^e §eer gegen ©e. 9)laie=

ftät ben Äaifer ju '^tlhi unb ju ^ülfe rufen fönne, bop

ber llngarifc^e Slei^Stag feiner 5limeebie aSerfolgung be8 San Sellacic auf

jebttJebeB ©ebiet aufuug , unb nur im öolferre^tlic^en ©inne ^ieöon unter ben

entfprec^enben ©aranUen gegen ®eMe^äDerle|ung ben ofterreic^ifc^en Sftei^^tag

:rt Äenntnip fe|tc , ha^ Ungarn felbft ju £)lmii| eine frieblii^e ^luögleic^ung

unter^anble. ®iefe 3;^atfac^cn üeranlapten ben luSfc^up , mit Berufung auf

[eine bi^^erige sjjfiic^terfiiClung gegen ben Sn^alt biefeS ^lafateS

j u p r f e ft i r e n.

S)a fic^ injn)ifc^cn bie jur @c^lupfa|]"ung notl^roenbige SRitglieber-'Inja^l

eingefunben |atte, würbe angenommen: bas» Schreiben be^ ©ouüerneurS i'Ir

©te^ermarf burc^ Sefanntgebung ber 91amen ber aug ©tet^ermarf beimal anm--

fenben unb abwefenb^'i Ibgeorbn^ten burc^ ben 3lei(^8tag8'3)0rftanb ju beart=

WOUvT.

S)er ton bem 5i6georbneten ®lei3pa(^ gefteKte SJerbelferunggantrag:

„S)ap M ber Slam^aftmac^ung ber abroefenben S)e))utirten au8 ©te^ermarf bei

jebem @in3elnen ber ©runb ber Qlbwefenljeit, infoferne er bem SBorftanbe befannt
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i\t, — beigefügt icerbe," gelangte f^mc i.ic^t jur 5I6ftinimimg ,
jeboi^ iriirbe

m6) 5(nit(^t beS SUeic^gtagg-^prajibenten bie Sebac^wia^me ()ierauf beiSSerfajyung

ber Slntnjort burc^ bo8 SSureau sugeftanber.

3)er 3tei(|ätag 6ef(^lo^ : „S)ie aßirefenben ^ögeorbiteteu lüetben (.afgefor--

bcrt, binnen jf^n 2;agen »om 3;age ber Üunbmac^ung gegeniüartiger Sßefd}[üjyc

ju rennen ongefangen , befto gen?iffer ju erfc^einen , ober i§re ^Ibroefen^cit ju

re^tfertigen , ttibrigenS für fef 6e neue SBa^Ien auSgef^rieben lücrben würben.

S)a3 3)tinifterium ift ju crfuc^en , ge3enn)arugen ?8cfc^lu^ raittelft ©nrücfung

bcffelben in bie 3Biener=3eiiiing unb in ben ^roi)in5ia(-'5(mt^3eitungen unüer=

jüg(i(^ funb ju machen."

„(öer 3;ag, an welchem ber Sßcf^Iup in ber bctreffenben Seitung eingefc^a(=

tet erfc^eint , ift aU ber Äiinbmac^ungötag an5ufef}en/'

@3 würben bie Spanien ber onwefenben unb abnjefenben ^bgeorbneten ber

^roüinj «Stei^ermorE üerlefen, unb bag bie^fällige SSerjeic^nif richtig befunben,

nac^ sßerlefung ber (Eingabe beg 5(bgeorbneten ^nm § o f e r , womit berfelbc

feinen 5(u8iriti unter 5Inerbieten beS aSerbleibenö bis jur 5(nfunft feinet 9i-a(!|=

folgert befannt gab, würbe bie Sßerwenbung an \}a^ SJtinifterium beä Snnern

wegen luSfc^reibung einer neuen Sßn^i für ben Sa^tbejirf ^rciftabt in Oefter»

reic^ ob ber ®.in3 angeorbnet.

5 1 ber ^(enarfi|uug beS ®emeinberaj^e§ am 19. würbe i)a^ f^^riftüc^c

5tnfuc^en beS ©cneralS SJlatauf c^ ec! , bie ^^frift jur ®in§olung ber »om WU
litär juiücfgelaffenen ®|fcEien um weitere fünf Siage verlängert.

Siie an \)a^ ^oflagcr @r. Stajeftät a^§ Seputirte abg^^enben ®emeinbe=

rät^e jagten fic^ an, ob jie ermächtiget werben, eine »on bem 3}linifter Äraup
il}nen rbergebene S)epefc|e bem 3Jtimfter SBeffenberg einju^dnbigen.

fflurbe bewißiget. S)tarttn-t berichtete im ®emeinbera*^e, bap bie Ie|te State

ber b^n S-meinberatl^e tiom 3leic^2tage jugewiefenen 200,000 fl. S. 3Jt. auSge=

geben ift , unb beantiagte , man folle neuerbingS bie Si.te an ben Sfteic^gtag

ftellen, er möge einen weiteren SSorfc^up bem ©emeiubera^^e juweifen. S)iefer

^In^rag würbe angenonunen. 'Jreunb »erlaS bie m\ i§m »erfafte 5lnlwort

auf bie Sufc^rift beS ©tuben^en-Souiite'ö , in welchem ber ©emcinberat^ aufgc'

forbert würbe , bie Ungaia jur §ülfe ju rufen. 5)iefe ^Intmxt würbe wom ©e--

meinberat^e genehmigt , unb bem @iabenten--Somitce jugcf(^icft. Sofep^ S5 i e^

b ermann erfud^te ben (Bemeinbera^^) , man möge hai Slöt^ige iur 3urücfgabe

feinet , feinem SHei^fne^u con einem mobilen ©arben abgenommenen ^ferbeg

einleiten. ®3 würbe befc^loJTen ,
fogleic^ ba§ ^ibepSommanbo , ben 3Jerwat=

tunggrat^, ta^ ©tubenten^Eomitee unb ben ßommanbanten ber afabemifc^en

Segion baüon ju benac^ric^iigen, mit bem Srfuc^en, aud) |ie mögen be^ülflic^

fcpn, um M 9löt^ige jur Surücfgabe biefe? ^ferbeS einjuleiten. 5luf bog
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5lnfuc^en beS ^ranj ® | e 1 1 im ©cmeinberat^e, um (gntfcfeäbigung für 13 Äiftcn

SagbgeiDe^re, ttjurbe eine ©ommifjion jur ©r^ekng biefer 5(ngelegen^eit ernannt.

SßeffeU) [teilte ben Eintrag, e3 möge eine ^bre|[e an @e. fai[. ^o^eit ben

©ri^er^og Solenn »erfaßt, itnb burc^ eine 5)eputation beö ©emeinberat^eS

iikrbrac^t njerben, in ml^ix @e. faif. ^o^eit geßeten njerbe, »ermittelnb bei

@r, SJtajeftät bem Äaifer einjufc^reiten. iSiefer Eintrag, fo njic bie »on ©tifft

f^on »erfaßte ^brejfe n^iirbe angenommen , unb bie ©emeinberät^c SS o n b i,

§u6 er unb @t)| burd) lai Sog ju biefer 5)eputation beftimmt.

S)er Partei ©c^u^bauer tt3urbe auf bercn Serit^t im ©emeinberat^c,

ba^ fie ton Slationalgarben, ©tubenten unb ?Ir6eitern in

i^rer Söo^nung in ber @aIjgrie§'Äafcrne fyevaiibt »urbe,

ein t^eiin?cifer ©c^abencrfaij beiDißiget. — (Sin abermaliger SenjeiS, \)(i^ ^im
beiung unb 9\aub in Sßien nichts ©elteneä luaren, haj ein gefe^iofer 3uftanb,

alfo 5tnar(^ie ^errf(^te.
—

5 ll^r 5l6enbö. S)a0 Unterfuc^uug§=Komitce ber ©tubenten jeigtc bem Ober-

Kommanbo an, ia^ M bem 9\ec[}nunggratl)e unb 9Jationa(garbe=£)pjier ©cn--

g c r in beffcn 5So^nung, Sanbftra|fc Str. 98, eine £iuontität @en)e^rc unb

SRunition auf bem ©ai^bobeu »erffecft fc^.

G U^r 5lbenb§. @in getoijfcr Särmann machte beim Ober^Sommanbo bie

^njeige : H^ er bei bem eingetretenen 9)tangel an ^uiter für bie ®arbe, ftd)

mit bem c^cmifi^e ^robufte ^ ^^abrifanten ©iegl in Oitafring in Scrbinbung

fe|en JüoKe, bem ßber-'^ommanbo febenSSebarf an ©cbie^putüer 3U liefern, wenn

man i^n mit bem nöi^igen $8ebarf m\ ©c^njefei unb ©atpeter »erforgen njoCe.

W/i ll^r ^benbS. S)er ©emeinberat^ p r o t e fti r t e beim £)ber'gommanbo

burc^ bie @emeinberat^^=3JliigIieber ^reunb unb Ätobaffer über bie ju

fe^r auggebe^nten Sßollmac^ten ber jur ^ruirung Don »erborgenem ©(|ieppu(t)er

jufammengefe|ten Sommijfion, unb üernjal)rte fic^ gegen ia^ @r?

brechen von Se|ältniffen in ^riöatipoljuungen. S)ie genannten

(Semeinbcratp=2}l;tg(iebtr trugen barauf an, ha^ W SJoEmac^ten ber ernjo^nten

ßommiffion onnuHirt, unb \ia^ ^ublifum baüon mittclft ^lafaten in Äcnntnip

gefegt »erbe.

%m heutigen 3;age fehlten aße ^oftbrieffcnbungen. S5er fofttterfe^r nac^

Ungarn unb na^ anberen ©cgenben ber SJlonarc^ie warb erfc^roert.

^Äunbmad)ung. SSon ©eite ber 5(pprowifionirung3-Sommiffion beS ®c^

meinberat^eS ber ©tabt Sien. Um U^ SSerpfleg^icefen fonjo^l für bie Ferren

9iational= üU bie 3)lobi(garben, in ftrenge Orbnung ju bringen, n)irb t}iermit jur

allgemeinen Slic^tfc^nur befannt gemacht, U^ bieSSerpflegung nur nac^ ^ataillo^

nen gefc^e^en fönne, «8 fonac^ uoti^wenbig fei?, \)4 i'ie |)erren SSataillon^-

Sijefö, Sßerpfleg^^Somitee^ burd} Sujie^ung eine^ §errn ©arben au5 jeber
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Sompagnie, aläSSerpfleci^^ommipr, formiven, bamitbie einjcinen Sompagnie^

fBerpflegS^Sommilfäre täglich eine Sataidon^^SBerpflegg^Sifte jufammenftellen,

unb ouf ©runblage biefer £t[te bie erforbcrlic^en Stationen obfaJTen. S)ie er*

nannten Ferren SBerpflegö^Gommipre ptten fic^ ()ierort8 gehörig ju (egitirairen,

unb erhalten jur 5l6fapng au^ hierorts bie gebrucften ^a|yung§'5(nn)eifungen»

3)ie mit ber tj^cvtiguug beS Sompagnie^Sommanbanten ober SSerp|Tegg=Sommif=

fära unb SßatailIon§=S§efä »erfc^enen x^aJTunggfc^eine jinb jeben 3;ag tangffeng

big 11 ll^r $ßormittagg, jur 5(n»eifung ber ^ipproüijioniriing^^SommilTion »or=

julegen, n)ibrigenfall8 feI6e ni(^t krücffic^tigct »erben fonnen. 5)ie 5(6[afl"iingcn

erfolgen an Sßrot im %fena(e, an SBein M bem jenjeilig ju beftimmenben Äie^

feranten ; an §afer , §eu unb @trc^ im $BerpflcgS=3Jlagajine am SSreitenfelbe
;

an §ol3 an ber ^^Jiiütärftätte ; an Äerjen im llnterfammeramte ; an %aM im

5(rfenate, ie|ierer jeboc^ nur gegen SBeja^Iung »on 3 fr. (S. 53t. fiir ia^ ^acfet.

SSon ber Ippro»i|ionirungg--^ommif|'ion beä ©emeinberat^eg ber 2taU 2Bien."

ÄebenSmittel »urben ni^t mc^r n)ie früf)er na^ Sien gelajyen, bie ©tabt

»ar beinahe ganj cernirt. Im 3;abor toax ber Wranffurter 5(6georbnete ®x\p
ner Sommanbant. S)ie Sßrücfen mxtn abge6ro(^cn, S>orpoften auggeftellt, ber

fOlannfc^aft fehlte eS an SJlunition, »eil jte foic^e nu^Iog in bie Suft üerpupe.

®ie frankfurter 5lbgeorbncten ber Äinfen erfc^ienen in ber Uniform ber

afobemifc^en Äegion, unb erhielten jeber ein ©enje^r. SBalb barauf würben

Slum unb %xöhtl ju §auptteuten ber 9)tobiIen ernannt, ^^rembe ^Iben^

teurer ftrömten nac^ SBien , um bafelbft i^r ©iücf aU Sfleüolution^mac^er ju

grünben, unbefümmert, ob fte ben ©trief finben, unbefiimmert, ob fte 9ßien

ruiniren. 3m ^rater njurbe i>k „^eiligfeit beS (Sigentl)umB'' ausgeübt , man

fc^op immer noc^ bie ^irfc^e nac^ bem ®runbfa|e beä gommuni^muS. 3)ie

übergegangenen ©olbaten würben unter bie 2)lobi(en ijert^eitt — weit man wn
ben 35errat§em SJerrat^ befürchtete.

—
®ie £egionare waren uncerbrolTen bemüht, in fafernen, ©pitälern unb

in anbern öffentlichen ©ebäuben nad^ Sßajfen unb SJlunition ju fuc^en. 59t e
f=

fen^ aufer ernannte ^ieju eine eigene ßommiffion. S)ie ^ermanen^ be§ Sßer=

waltungSrat^eg gab jic^ H}i\i ^tx, ber ®emeinberat§ proteftirte bagegen, unb

äwar mit »ottem ^liidjk.

S)ie SJlitglieber be3 bemofratifc^en Stubbg fanben leicht ^InfteHungen in

9)teffen^aufer'g (Seneraiftab. Serfctbe fümmerte ftd) wenig um bie SRec^te

beS Sße^rförpers ber Stationalgarbe, ernannte Oberfte, 3}tajore, §auptleute unb

iöffijierc jeber Irt nac^ ©utbünfen. ©egen hk Ernennung be§ Hauptmanns

SSrentano proteftirte bie i)on i§m commanbirte (Siompagnic. @o lange H^
bemofratif(^e llmfturj = ©(ement bominirte, woKte 5}leffenf;aufer, ober

eigentlich feine ©ebietcr unb ©c^öpfer, bie Sorippen beS 6entra^25ereine8,

35
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in aEen Steifen kx SCcl^rförper Snbiwibucn 511 £)ffijicrcn trijfen, bie bepn

uttrabemoEratifc^en @eift fortjupflansen geeignet ttjaven. S)iep bauerte bi§

5um 26. Sßon ba an näherte er ji(| ben ©emopigten, benjenigen, welche bie

Sntegrität ber 2)lonarc^ie genja^rt tDijfen tDoHten, unb jic^ al8 treugeltnnt

bem 3;§rone beriefen ^aßen. Ißer, eg war ju fpät, jle trauten i^m nic^f,

— fie|tere Partei ^anbelte, »ä^renb bie llmftur^partci fc^rieb unb ?|J^rafen

bred^felte; fte »ar e6en fo erbittert iißcr bie ^fluc^t fo üieier ©utgepnnten,

ciU Ie|tere — «jeit jie äße (Befahren 6eftet}en raupte , unb auf feinen iöanf

red^nen fonnte. S)ap ^imn einjelne ©peic^ellecfer auä^une^men jiub, bie

feineSrocgS auö politifd^er Siugenb unb Patriotismus, fonbern Mop, um eine

5(nftellung , eine Selo^nung ju er^afci^en, mitgelaufen finb, i)erfte§t fvij m\
felbft. ©otd^e Seute jinb in Seiten ber ©efa^r, unb m ein tü^tiger ^opf

nöt^ig , SluHen ; aber in ©elegen|eiten, m eS fi^ um ©eltenbmac^ung i^rer

eingebitbeten Sßerbienfte ^anbett, njerben fre bie furc^tbarften oranger aßer^

^öc^ften £)rt8 unb bei ben SJlinifterien.

ason ©eite beS ^OlititarS ift fein Sßerfuc^ gegen bie ^taU gemacht »orben,

unb ber 3;ag »erftric^ üi)ne Äampf.

„lEÖir t^ctbinanb ^et ©cfte, conftitutioneller

Äaifer ton iOefterrcic^, Äönig Don Ungarn k. ic, entbieten Un=

feren getreuen asötfcrn llnferen väterlichen @rup.

S5ur(^ bie blutigen (greignijye, n^elc^e feit bem 6. biefeS Unfere ^aupt= unb

Siejtbenjftabt Sßien in einen @c^aupla| anari^ifc^er Sßirren umgewanbelt ^aben,

ouf U^ Sieffte betrübt, unb in Unferem Snnern erfc^iittert, fa|en 9öir Un8 ge=

not^igt, llnferen @i| zeitweilig na^ llnferer fon. ^auptftabt £)lmu| ju »erlegen.

Wdt gleidjer SSetrübnip erfüllt llnfer ^er^ bie eintretenbe 9lot§ttjenbigfeit,

jur 3Bieberl}crftcttung ,bcr gefe|lic^en iOrbnung unb jum @c^u|e ber an ben

©rdueln beS StufftanbcS nic^t bet§eiligten Staatsbürger militärifc^e SJlapregeln

ju ergreifen ; boc| iDotfen 2Sir, \^a^ in ber 5lntt)cnbung biefeS llnS abgebrungenen

auperfteu SJlittelS nur fo weit gegangen werbe , als eS jur §erftellung ber Slu^e

unb @i(^er^eit, unb jum @(^u|c llnferer getreuen Staatsbürger, fo wie jur

5lufrec^t^altung ber 2Bürbc UnfcreS conftitutionellen S^roneS not^ig fci)n wirb.

®S ift llnfer fefter, unüeränberlid^er ®ille, bap W llnferen SSölfern ge--

Wäl)rten S^cc^te unb ^yrei^eiten , wenn jie au(^ Don cinjetnen ^Böswilligen ober

^Olipgcleiteten mipbrauc^t werben jinb, in i^rer ganjcn 5luSbe|nung ungefc^mälert

bleiben, unb Sßir verbürgen fold^c neucrbingS burc^ llnfer faiferlic^cS SBort.

5tud) woöen 2Bir , bap bie üon bem conftituirenben Sdei^Stage bereits gc=

fapten unb ijon llnS fancrionirtcn Sßefd^lülfe, namentlich jene über bie ^uf^ebung

beS llntert§anS=2SerbanbeS , bie (gntlaftung unb ©leic^ftellung beS ©runbbeji|eS

gegen bie im principe t)om SÜeic^Stage oncrfannte bittige ©ntfc^äbigung aufrecht
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tx^im , unb Unferer ßeteitS evtaffenen ^norbmmg gemop in SSoIIjug ge-

ßrad^t trerben.

e6en fo ift e8 llnfer fefter SÖiHe, bap baS begonnene SJerfapnggnjerf öon

bcm conftituirenben SReic^Stage in einer ber »oßen ©teic^berec^tigung aCer Unfercr

a5ö(fer entfprec^enben Steife ungeftört unb ununterbrochen fortgefe|t werbe, H--

mit foIc^eS in Söälbc ^Keiner ©anction unterlegt, unb einem gebei^lic^en ®nbe

jugcfii^rt ttjerben fönne.

tiefes möglid^ ju machen , njirb ber ©egenftanb llnferer ernffen ©orgfatt

fe^n, unb 3Öir rechnen babei auf bie ©injic^t, Inerfennung unb bewährte Äo^a=

lität llnferer getreuen SSölfer.

©egeben in llnferer f. ^auptftabt £)lmü| ben 19. iDctober 1848.

fjettittattfc, m. p. (L. S,) 2Öeffenberg, m. p ''

S)ic ton 9ßien abgegangenen ©eputirten Sö^menS ern?irften bei @r. SDlaie^

ftät biefeS SJtanifeft, unb in aSerbinbung mit einer 3?eic^gtag8^®eputation »on

3ßien eine tBcfenttic^e ©rmdpigung jenea tom 16. — @e. SJlajeftät »erftc^crte bie

gebac^ten Seputirten Sö^menS ber balbigften SSiebereinbcrufung be^ äerfpreng-

tcn JReic^gtageS , e^e noc^ Semanb für ben %aU, aU ^M glücflic^ mit ben

SSaffen abget^an njerben foöte, ben ?D5unf^ ouljufprec^en n^agte, tieCeic^t einen

onbern 3^ei(^2tag jufammentreten lu fe^en. SSo^men^ S)eputirte §aben fi^ olg

bie ^ertoorragenbften ßapacitaten ben?iefen

!

5(n bemfelben 3;age cri^iett ^ürft ©d^njarjenberg ein lianbbillet ton

@r. 3Jtaieftät , contrajignirt »on SBeffenberg, worin er mit ber Sßilbung

eine^ neuen SJlinifterium^ beauftragt würbe.

„3m Slamen be§ beutfc^en SKeic^Söerweferg. Ser Sdeic^gterwefer m\
S)eutfc^Ianb , (gr5l}crjog Sodann »on Oefterreic^, in Setrac^t feiner

«Pflicht, über bie ©ic^er^eit unb 2Bo^(fa^rt in allen beutfc^enSanben ju wachen,

fenbete un§, bie Unters eic^neten, al^ SReic^Sfommijfäre nac^ ßefterreic^. (Sr

beauftragte, fo üiet möglich jur SBieber^erftellung ber fri.Uic^en ^er^ältniffe in

ben beutf(^=6fterrei(^ifc^en Äanben '^u wirfen. 9Bir erachten es ba§er für unferc

^flic^t, W bieberen Sewo^ner biefer Äanbe offen um freunblic^e 5lufna^mc

unb llnterftü|ung unferer ©cnbung ju bitten. 5)tefel6e bejwecft bie ©ic^erung

i|rer fonftitutionetten ^-reif^eit, i^reä Äebenä unb Bo^lftanbeS gegen bie atter--

gefä^rlic^ften ©törungen. ®urc^ biefe Sot^fc^aft wiH bie unter Sllitwirfung

ofterreic^ifc^er ^bgeorbneten mit Suftimmung ber ofterrcic^ifc^en 31egierung ent*

ftanbenc neue beutfc^e SReic^Sgewalt , beren e^rwürbigeS §aupt wir ^efterreic^

unb feinem glorreichen ^?ürften^aufe »erbanfen, ben ofterreic^ifc^en ©tammlanbe

ä^nlic^c S)ienfte erwiebern, wie fte früher oftmals faiferlic^e S&ermittlungg^Som^

miffionen 9tamen8 beg ölten beutfc^en SReic^ä einzelnen ©taaten in unheilvollen

inneren SerwürfniJTen mit glücflic^ftem (grfolge leifteten, Unfere ©enbung
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iff eine SJtiffion be^ i5^rieben8 unb ber SJerfö^nung. 2ßir fün«

bigen bicfelße ki unfercm Eintritte in bic öfterreic^ifc^en Äanbe feierlich aU eine

folc^c an. @ie nimmt nur ha^ SSertraucn unb bie befonnene unb rec^tlid^e Uefeer^

jeugung unb SJliüöirfung ber öfentlici^en Se^örben unb ber SBiivger in ^nfpruii^.

SSölIig unwahr jlnb atte ©erü^te, alä feigen preupifc^e unb ba^erif^c ober anberc

bcutfc^e 2;ruppen 5um ®inmar[c^e in iOefterreic^ aufgeboten, aU fönne biefc 5!Jlif=

jion, »on 50iännern übernommen, tüel^e [c^on feit ben beutfc^en o^rei^eitSfriegcn

langer aU ein SSiertcIja^r^unbert o^ne Sed^fel ber ®runbfä|e unb o^ne 9ßan'

fen i^r Seben bem Siege gefe^lid^er beutfc^er ^rei^eit «jibraeten, ie|t reaftio-

när gegen biefe ^rei^eit, ja fre^^el^aff gegen bie beutfc^e Slationalitat iniOefter-

rei^ unb gegen iOefterreid^^ SBcrbinbung mit ganj Sieutfc^tanb gerichtet fe^n.

®er SJtangel »oHfommener conftitutioneller t^-rei()eit ift gerabe hai ^öc^fte

bi§§erige Unglücf S)eutf^Ianb3, unb aud^ bie £iuelle ber unheilvollen 3ern)ürf=

nijTe in £)e[terrei(^, if^re reaftionäre llnterbrücfung n?ürbe beibe jum Untergange

führen. i5)ie beutfc^=ofterreic^ifc^en Sanbe aber jinb burc^ ©ott, burc^ baS Sa*

terlanb unb feine ©efc^ic^te mit Seutfc^lanb »erbunben. Seibe geboren fo un--

iertrennlic^ einanber an, »ic U^ ©tieb bem Körper unb ber Körper bem ©liebe.

3§rc völlige 3erreipung, n?are Serftörung ber SebenSgefunb^eit für Mht, vom

Einfang beS SürgerfriegeS unb llnterftü|ung aller feinblic^en ©elüftc in £)ff unb

Sßeft, in 9Jorb unb @itb.

SSir aber forbern nun (Su(|, »acferc, »erftänbige iOefterrei(^er, feierlich

auf, e§ befonnen ju überlegen, ob ni^t gerabe W ^Jortbauer Euerer unglütf=

feligcn Sertnürfnip, ja ob nicf)t ein blutiger ©ieg, wie eine blutige aSernid^tung

ber einen ober ber anbercn, ber in ©uerer »ielfai^ »ern)icfelten Sage, je^t ein*

anber gegenüber ftel}enbcn Parteien', für bie Si'ei^eit, für bie IBerbinbung ber

beutfc^ = öfterreid)ifc^cn ©tämme mit bem beutfc^en ©efammtöaterlanbe, für

bic @|re, SBlüt^e unb Wa<i)t aüer unter bem faiferli^en Dber^aupte »ereinigten

Sßölfer gleicl verberbli^ lüirfen müfte ! ®arum ^örtW Stimme be3 beutfc^en

Sieic^eg unb beS beutfc^en JReic^SöernjeferS, tertaufc^et, koc^ e^e er »eiter ent=

brennt, ben blutigen ^ampf ber SSaffen mit ber frieblic^en Unter§anblung , unb

ne^mt, fo weit i^r berfelben irgenb Vertrauen fd}enfen fönnet, unfere freunb=

lic^e 5Bermittlung an, welche wir perfönlid) ßuc^ anjubieten im Scgrife flehen.

(gg lebe Öefterreic^ unb fein ruhmvolles i?aifer^au8! eg lebe SBien!

Sölöc^tc Oefterreicf) unb mödjte Sßien balbmöglic^ft unb immer mel)r Sßo^lftanb

unb ^eiteren ÄebenSgenup, gleich ben freien Sritten unb i^rer blül)enben §aupt'-

ftabt mit einer vollftänbigen aber gefe|lic&en unb mit männlicher Steife ge^anb^

labten conftitutionellen Srcif}eit vereinigen, ^apu, 19. £)ctober 1848.

®ie gieic^Scommijfion: Söelcfer, SKoöle."

®iefc ^brejfe würbe von ber Umfturjpartei verlacht unb ver^ö^nt.
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20* ^ Ctoheu

^Urfjfctt 11011 ©nifjlippc» iiiii" ©immlim oii iicn tRctdjstafl. — <Slu bic Wölktt

(©flUrrcidjs Dom ^llcidjstnflc. — Pcc ©emeiiiiicratlj an öcii Crjljcrjog <3cil;iiiin, —
tUifii in |3cla0crun803ii|lanlr. — |lcm an i>ic ITationalflarlif. — mUcilcnbcrg an

bcn ©cmcinlTfratlj. — fJarrikabcn ^.^btraßunfl. — ^Hcifcnbaufcr an icn /iirflen

tUinMfdjgrü'l. — lHutljfpitaluiefcn. — Pic lHationalgaclic au S"c. jHojc)Ht. —
Hlcrratorium. — Pic Prc|ff. — fSe.ürkg ; (SEljef ^cffmann mirli bdiroljt. — tlPin-'

irifd)0rä^ in ^tammcrsborf. — |lroklamaticin bca ^otfcrs an Jiic liölkcc tUnflacns,

Kroatiens , ^•laioonicna , ^tebcnbürflens unli iiec Ulilitärgninjc.

8% U^r gitorgenS. SloBert 9)lül(er fier^tete Beim Ö6cr''Sommanbo, bap

er fo eöen 3 Äanonenfc^üjye »on 3Jlana^ilf gegen @t. 9)larj gehört ^a6e.

9 ll^r, ®er ll^rmac^er 5Rufc^ic?fa melbete ßeim 05er»Sommanbo, haj

öm 19. 6ei ^lofterneuburg fc^r biet (Saüallerie, bic auf @(^iffen angefommett,

getanbet^abe. SKilitdr unb Slationatgarbcn galten bort gemenifc^aftlic^ Sac^e.

10 ll§r. 5(itper^al6 Sebicrfee unb Sebler^borf lagerte |i6 auf ber bortigen

^n^ö^e eine lange Steige Kavallerie. 5lufer^a(6 ^(oribsborf fa^ man eine gropc

Inja(}( ^acfnjdgen unb Sawallerie. Ser größte SOeil batjon bewegte jic^ gegen

i^loriböborf. ®ie attgemeine öfterrcic^ifc^e Seitung erftärte, ha^ ton ©eite ber

ungarifc^en Stegierung feine S)eputation nad) £)(mii| gegangen fein

10% lU)r. ©arbe ® r ü n f e l b beS 6. SBejirf eä brachte jum Oßer^Kommanbo

einen SReifenben »on Äinj, unb biefer berichtete: U^ er mit circa 135 9lationa(=

garben au^ Sinj auf ber S)onau nac^ Sßien ju fommen begriffen njar, \ici^ jeboc^

alle in 50101? flc^ auSfc^ifen muptcn, (fte reisten auf einem ©ampffc^iffe), U
bcm Sapitän üom 59lilitdr getrost njurbe ia^ ©c^iff mit Kanonen ju befc^iefen,

wenn er bie ©arben auf bemfelben begatten lüürbe. ©ubernial^Secretdr (^^xU

bi nHt) foH biefen Sefe^I »eranlaft ^aben. S)iefe ©arben njarten nun am lin»

fen S)onouufer auf ©uccurS um nacf) Sßien fommen ju fönnen.

3n ber @i|ung ber SReic^Süerfammlung tvurbe nac^fte^enbe S)anfabrej[e an

ben ^o()en SHeic^Stag in Sßien Dorgetefen:

,Mt Jfteic^ötagg^SSerfammlung! S)ie gefaxten ^o|en Sfleic^3tag§^Sef(^lüffc

üom 31. 5luguft 1848, ml^i burc^ bie üon unferem 5tllerburc^(auc|tigften con*

ftitutionetten Äaifer unb ^önig, bem aßtere^rten unb innigft geliebten fianbeS^

»afer ^erbinanb I. unterm 7. ©eptember b. 3. gefc^e^ene ©anctionirung jur

gefe|tic§en Äraft ernjuc^fen, berüf^ren unfere Sntereffen in fo |o^em (Brabe, h4
»ir unmöglich fc^roeigfam bleiben fönnen, n^enn lüir in ©rirdgung bringen, m^
»ir e^ebem waren unb m^ wir geworben finb» — S)ie 5(;t unb 3Beife, wie ber
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^o^e Sleic^Stag ben Sn^alt feinev ^Sefc^Iüffe geftefft, ^t unfcte ©rnjartungen im

fjo^en ©rabe Befriebigt, unb bie ©efü^le be0 ®anfeg burc^bringen ganj geiüii

bie innerften ©efüge aller nieberen @c^i(^ten bcr Seipo^ner beö gropen conftitu^

tionellen öftetreic^tfc^en ^aiferftaate?. Söarum fotiten m e8 un§ »erfagen, unfere

^reube^ unfere ©anfe^gefü^le in f^U^ten Borten ber ^o^en SReic^güerfammlung

befannt ju geßen ? 3a, wir banfen innigft bafür, ^a^ bie ^o^e Sfleic^Stag^SSer^

fammtung burc^ Sßeig^eit geleitet, nac^ 3te(|t unb Sittigfeit über biefen n)ic^tig=

ften spunct, ber H^ 3iel unfereg unterrücften ^(ugenmerfeg genjefen, fo glücf?

Ii(^, fo pfriebenftellig für un§ entfc^ieben ^t 2Bir fmb ju jebem billigen Opfer

]&creit, lüoöen aud) in 3lu§e unb Orbnung mit aüer ©ebulb ausharren, 6i3 boä

gropc 2ßerE ber Sßerfaffung Dollenbet ift, njelc^eä oEe Stationen .be? grofen con^

ftitutioneöen ^aiferftaateS Oefterreic^ auf jene @tufe beS ©(ücfe? Bringen foll,

beffcn 3)ienf(^en ju genießen fäf}ig jinb. Bir ttijfen unb »erfte^en eS jtüar nic^t,

auf »jelc^' buri^greifenbc 5(rt unb Beife bie ^oI}e SReic^^tagS^SSerfammlung bie=

fen SHiefenbau ju erftreßen genjiöt ift ; aßer ®ott bitten »ir täglich, er möge alle

©Heber ber |o^en S5erfammlung ju Bien mit bem ©eifte ber Ba^r^eit unb

t^riebfertigfeit üBerfc^atten unb kräftigen, bamit eine alle 9lationen einigenbe unb

befriebigenbe, auf ber Sßa^n ber fBoIföfrei^eit feftfte^enbe, M Sßaterlanb ße=

glücfenbe, unfern allerbur^taud^tigften conftitutioneHen SJlonarc^en SRe^t unb

SJtac^t bauer^aft flc^ernbe ©taat^toevfaffung in^ Äeben trete, njelc^eS gewip bann

gefc^ie^t, wenn ein jeber »on ben gropen Saumeiftern ber Stimme feineS guten

©enjiffenS, ben warmen ©erlägen feinet e^rtid^en, burc^ Bei^^eit unb gefunbcn

Sßerftanb geleiteten ^erjenS, ftetö ©e|6r unb ^olgfamfeit fc^enft, unb nur SRec^t

unb Ba^r^eit bie ©runbpfeiler aßer moralif^en ^Jeftigfeit bei ieber ©elegen^eit

jum 3ie(e ftc^ ftecft, Sief ift unfer ©ebet ju ©ott, er wirb e0 erhören unb

ha^ Berf wirb einft feine SJleifter (oben!

3n ^ürje wollen wir iebo(^ auc^ no(^ einige Bünfc^e auöfprec^en, bie für

bie Bo^Ifa^rt ber gefertigten Sanbbewo^ner m\ wefentlic^cm S&elange |inb : 1.

^a3 @tcimpel>5jjfltent »om Sa^re 1840 übt auf un§ niebere ©c^ic^ten einen un=

gerechten unb garten 5)rucf ou8. 2. Unfer ©c^ulwefen bebarf bringenb SSerbef^

ferung. 3. Unfere Slationalgarbe möchte burc^ ein ®efe| unb SReorganifirung ju

jenem Körper gefräftiget werben, welcher ber fefte @c^u| unb ©c^irrn für bie wa^rc

sßoIfSfrei^eit unb ben conftitutionetten S§ron ift. 4. (gin3agbgefe|, ä^ntic^bem

mäf)rifc^en, wäre für U^ Uinh jur ^ufrec^t^altung ber Örbnung fc^on ie|t fc^r

wunfc^engwert§. 5. Sitten wir für unfere Ferren Äanbbeamte! (5^ wäre trau=

rig, wenn öiele auä benfelben bem 3ufalle, bem 9lot^ftanbe unb ber ajerjweif^

tung mit i^ren ^amiHen au3gefe|t fei^n follten. SefonberS würbe bicfeS ben e^r=

liefen 50lann treffen, benn er war nic^t in ber Äage, »on feinem ©ehalte etwas

aufiufparen, tielme^r mupte er um e^rlic^ ju bleiben, nac^ unb nad^ fein ^ri*
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Datücrmogcn iufe|en ; mit bie ©ehalte biefer Beamten in ber Siegel gan^ fnapp

jugemejfcn waren ; enblic^ 6. ^aben m M bem f}o^en 9)timfteriitm eine Sitte

eingeßrac^t, womöglich in ^ofte(6erg ein Sejirfggeric^t ju freiren, um llntcrftii|ung

biefeS ^etitumg njoHen ttjir ret^t angelegentlic^ft bie ^o^e 3leic^gi>evfammluug an-

flehen! ©ottte bie na^e Serücffic^tigung biefer Sßünfc^e in bcr SßciS^eit beS

^o^en Sleic^^tageB liegen, fo bitten hierum ganj \)ertrauengoolI bie ^oc^ac^tung^*

Doli gefertigten banf6aren Somittenten eines 5(nt§eilS beS ©aajer 2Öa^(5ejirfe8

burc^ i^ren ^uBfc^nf.

iöer SJerein für Sftu^' unb £)rbnung, Siecht unb 25a^r^eit ju ©ropKppen,

am 24. ©eptember 1848,"

®ie am ©c^Iufe auSgefproc^enen 2öünfcf)e ber ^tbrejfanten iDurben an ben

^etition8'5(uafc§up getüiefen.

© c^ u f e ( f a erftattete im Flamen beS permanenten @ic§er^eitg'-^u§fc^u)Te8

folgenben Seric^t:

1. 3m@tanbe unferer ^ßerpltniffe ^at ft(^ im 2Öefentließen ni(^t8 gednbert,

ber ®emeinberat§ ber @tabt2Bien ^at jumSJerfu^e einer frieblic^en^luägleic^ung

eine Deputation an @e. ^Olajeftat aögefenbet.

2. Saut einer firieflic^en SJlitt^eilung |inb in Sriinn bebeutenbe Unruhen unb

jtcar Dorjüglid^ au3 ?BeranIa|yung, ba^ mehreren Slattonalgarben SriinnS in

ÄunbenBurg ton bem SJiilitdr nic^t nur bie SBaffen, fonbern auc^ Sarfc^aft unb

Sßof^e auf eine fc!^impf(ic^e 5(rt abgenommen würben.

Heber bie ?8emerfung be8 ^räjibenten, ha'^ na^ ber vorgenommenen Sd^Iung

nunmehr 193 5lbgeorbnete anwefenb finb, würbe U^ geftrigc

@i|ung8=5|jfotofoll ton ber nunmehr befc^lupfä^igen Sßerfammiung angenommen.

S)er SBeric^terftatter, 5lbgcorbneter ©c^ufelfa, 'oerlaS ferner eine Sanfabreffe

mehrerer (Semeinben beS ©aajerÄrcifeä in SBö^men, (fie^e biefe Seite 553), bann

eine Sufc^rift beS beutfc^en Sentra(=S8ereine3 für S6|men in JRcic^enberg an ben

SReic^gtag, (fie^e biefe «Seite 420), unb einen Aufruf beöfelben SßereineS an hu

2Biencr gieic^S-SJeputirten unb i^re ©ä^Ier (|ief)e biefe Seite 421). lieber ein

bur^ ^iUergborf bem 3vei(i|ötoge übergebeneä ©efuc^ beB Slationaigarbe^

Eommanbo in Sieftng umSc^u^ bejüglic^ feiner burc^baSSÄiKtär abgenommenen

SBajfen, [teilte Sc^ufclf a im Slamen beg permanenten ^(u8fc^ujTe3 ben 5ln'

trag, an ben commanbirenben ©eneralen bie lufforberung ju erlajfen, W ber

©arbe »on Sieftng unb anbercn ßrtf^aften abgenommenen SBaffen jurucfjugeben,

inbem bie 9tationaIgarbe burc!^ faiferlic^e Sanction gefelmäpig bewaffnet ift, unb

baS betreffenbe ®efe| bi^^er auf conftitutioneilem SBege weber ^urürfgenommen,

no^ geanbert ift. i5)iefer Eintrag würbe angenommen, eben fo auc6 ber weitere

Eintrag beSfelben fbgeorbneten , lautenb : i5)er Sftei^gtag beauftrage ben per=

manenten ^uSfc^up, ben commanbirenben ©eneral mit ^inweifung auf Ut \>m
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jur (gr^aUung ber Cirbnung unb ©ic^er^eit Derfügtc, aufjuforberit/ bie 3ufu^r

m\ Se6en^mittelii iiac^ Sßien frei ^u geben, iiibem e8 [ou[t bem ^Idc^ötage un--

nioglic^ »arc, Örbnung unb ©ic^ev^eit aufrecht ju erhalten.

®er 3ufa|antrag beS ^Ibgeorbneten ©itetDBfi: ^ui) M SJltnifterium

aufjuforbern, ben commanbireuben (Seneraten bie 3ßeifung jufommen ju laffen,

bie Sufu^r ber Äcben^mittel nic^t afijufc^neiben, bann ber mitm 3u[a|antrag

beH(6georbnetcn ^eboronjicj, ben commanbirenben ©eneralen ^u Befragen,

ßb unb bon wem er ben Sefe^l ^abe, bie 3ufu^r ber ÄeknSmütel nac^ Sßien

a55ufd)iieiben, mürben angenommen. ®er permanente 5Iugfc^up ffeEte bur(^

@ (^ u f e If a ben Antrag : S)er 9leic^gtag wolle kfc^liepen, M bem Diepgen

©emeinberatl} au§ ben jur llnterftü|ung ber Diepgen ©ewerötreiSenben »otirten

imi 9}lillionen 200,000 f(.
(53Jt. jur S)igpofttion gefteEt werben, unb \ia^ ber

,5-inanj'9}^inifter mit ber SJoUjie^ung biefeS Sefc^lujfea beauftragt werbe, ©ofort

würbe eine ^Ibreffe ber 9lationalgarbe ©munben unb anberer nal)e gelegenen Oxt-

fc^aften an ben Sleic^ßtag be^ Sn^alteS »erlefen:

„^n ben |o^en Sfteic^^tag: S)ie ^unbe »on ben Sreigniffen in Söien am 6.,

74 unb 8. October ^at un2 tief erfc^uttert, benn uiifere SSlicfe pnb fteti bal^in

gewanbt, wo unfcre fßertreter tagen für unfere ^rei^eit unb unfer SÖo^I, imb

wo bie Äegion fiir biefe foftbarften ©iiter bie Sßaffen trägt. 9Öien ift \)Ci^ §erj,

beffen ©erläge auc^ bie ^rotoinjen füllen. ®er jKeic^Btag ^at in ben 3;agen, wo

bie ^rei^eit am ^öc^ften bebro^t war, \ia Sßürger unb 3)tilitär gegen i^re eigenen

^rei^eit kgeifterten Sriiber wüt^eten, ha^ Sßaterlanb nic^t aufgegeben imb nic^t

»erlajfen. ®r ^at bie ijolljie^enbe ©ewalt übernommen. SBir fprec^en aber mit

£)ffen^eit unfcre SJtipbilligung über 3ene auö, W in eiliger %k^t i^ren @i| im

Sieic^Stage Jjerliefen, unb bie i^nen anvertrauten Snterejfen i^reg SEßo^lbejirfeS

s|Jrei0 gaben.

®ie ©reigniiJc in Sien I^aben un8 gejeigt, wer bie wahren fßertreter be3

aSolfe^ fmb. Sie (Smflo^enen pnb eS nic^t(?) unb fönnen eg ni(^t me^r fe^n.

Sir bebauern, ha^ ber Äaifer abermalä feine SHejibenj üerlaffen ^at SÖic

auc^ ber @ieg im Äampfe ber ©egenretolution mit ber ^^rei^eit auffallen mochte,

ber ^aifer war nic^t gefä^rbet, U^ SSol! weip ju gut, M fein §erj »oß ©üte,

aber fein SBlitf getrübt ift m\ feiner Umgebung. JBermag fii) ber Äaifer nic^t

felbft ,^u befreien ton feinen drgften ^einben, fo mup i^n Ui $ßolf befreien. 9Bir

crfennen alle ©rrungenfc^aften ber S)l(irä= unb ^Dlaitage unb alle Dom SReic^ötagc

bieder entworfenen unb angenommenen ©efe|e, wir wotten auc^ ferner un8 fei=

nen ßntfc^lüffen unterwerfen, wenn er, wie bigl)er auf bem SSoben conftitutionet--

ler Srei^eit ftc^ bewegt. ®arum, wenn ffiien unb ber SHeic^gtag unfer bebarf,

fmb wir bereit, feinem SRuf ougenblicflic^ ju folgen, benn wir jinb bereit auf
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bicfcn Sduf mit ®uf unb SSIut bic ertüotßene i^-rei^cit ju »ert^eibigen, unb bcn

9ieicl^gtag in feinen gntfc^Iüffcn ju fc^ü|en.

3m 9Jamen bcr Slationalgarbc ©munbenS unb mehrerer anberet ®e=

meinben." (x^olgen bie Unterfc^riften.)

S)lc Srucflegung unb SjeroffenÜic^ung biefer ^breffc würbe 6efc§lojyen.

© 1 b m a r f, a(g Seric^terffattcr ber Sommiffion $ur Sflebaction bcr s|Jro=

flamation an bic $Bölfcr sDefterrcic^S, mM bcn (gntiüurf biefer ^roflamation.

®cr 3ufa|antrag beS ^lögeorbneten ^olacjef, e3 möge in ber sprofla-

mation ougbrücflid) hk ©rflärung be§ 31eid)gtagcä enthalten [e^n, H^ er in bic=

fen Sagen bcr ©efa^r ni^t aufgeprt f)aU in feiner Bef^Utpfä^igen ^(nja^I unb

frei t)on jeglichem ginflujfe (!) ju tagen, njurbe imx gehörig untcrftü|t, blieb

aber Bei ber ^tbftimmung in ber SJlinoritäf. S)er Eintrag beg 5(6georbneten

5( m 6 r f c^, bic ^proflamation in aßen @pra(^cn ber bei biefem Sfleic^8tage »cr=

tretenen Slattonalitdten ju üßerfelen, würbe angenommen, unb bic bicpfadjigen

Translatoren beftimmt»

„?ßö(fcr Oefterreic^g ! 3)ur(| ©uer SSertrauen in bera friebtic^en SBcrfc

ber gonftituirung unfcrcr ^rei^eit berufen , ift ber SRcic^etag burc^ bic ©ewalt

ber ®reigniffe pl6|lic^ mit in bcn Äampf ber Seit geftellt. ®er Sveic^Stag

muptc in biefem Kampfe tor Willem feinem ^riebeneiberufc getreu bleiben , bc^=

^alb ^at er bi8 äu biefer @tunbe alle feine Gräfte aufgeboten, um ^a^ Äoäbrc-

d^en beg ©ewattfampfeö ju »cr^inbcrn unb auS ben i^erworrenen SSerpUnijfen

beS 5lugenbli(fe8 ben ^fab ber Sßerfb^nung unb beö ^-riebenS ju finben unb ju

icigen. ®ie S5emü§ungen iß S^eic^ötageö fmb bis ie|t o|ne ben erwünfc^ten

Srfolg geblieben. Swar r^at M ebte SßolE ton ffiicn feine Erbitterung unb

ÄampfeSluft bcäd^mt , unb ben Eingriff auf bic offenbar feinblic^ »erfa^renben

Sruppen »crmiebcn , jwar §aben felbft @e. 3}taieftät ber Äaifer ^llem , m^
bcr ?Rei(^atag jur §intan§aUung ber bro^enben 5(narc^ic verfügt, bie tolle ^in«

erfennung gesollt, aber nichts befto weniger ift Sßien noc^ immer in berfclben

fricgerifc^ bebro^ten Sage , unb nur baburc| allein ift bie 50lögtic^feit aufrecht

ermatten, U^ ber blutige ^ampf, unb in ^olge beffen bie ^tuflöfung ber gefe|ti'

d^en £)rbnung losbreche. 5)er (ginmarfc^ be3, bcm ronftitutioneCen Soben

£)eftcrreic^3 frcmbcn froatifc^cn ^eereö bebro^te unmittelbar bie 3;§ore SBienS

;

»ergcbcnS bot ber Sfteic^Stag , unter 3)^itwirfang beS »erantwortli^en SRinifte*

riumS 5llleg auf, ben Jftücfjug biefcS §ecre3 burc^jufe|en , »ielme^r bilbete

baSfelbe nur ben 5ßortra6 immer größerer 3;ruppenmaffen , welche bereits bic

§auptftabt SBien eng umfc^loffen ^abcn. S^re SJorpoften bringen bis in bic

©trafen bcr ju Sßien gcprigen Crtfc^aften, bis an bie Äinien ber ^taht ; bic

auf beS ÄaiferS SBort gefe|mcipig organifirte S^ationalgarbc bcr Umgebung

3ßicn8 wirb entwaffnet, frieblic^ Sfleifenbc werben gefänglich .jurücfge^altcn,
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SSricfc er6ro(^ett «nb »orcnf^atten , bie Sufu^t t)Ott Äc6en§mitte(n aBgef^^crrt

;

Äanonenfugcln flogen bereits in bie ©trapen bet Sßorftabte, \a [clöft 5l6gcorbnetc

jum 2Rei(|Stage njurben feftge^atten unb untüürbig k()anbelt/ furj, mit jebeni

Sage erfährt SÖien me^r unb me^r \)ai \^mxt SSer^dngnif einer belagerten

@tabt. 3Jerge6en8 ^at ber 5Reic^8tag mit bem ganjen ©eiuic^te feines ^nfe^enS

bagcgen protcftirt
;

folc^en 3;^atfa(|en gegenüber muptc ber Sleic^Stag ia^ $8c=

ftrefien beS Siener $ßolfeg, fic^ in SSert^eibigungSjiiftanb ju berfe|en , aU eine

S^of^wenbigfeit anerfennen. 3öien ift W , burc^ \i^% ^Infe^en ber Sa^r^unberte

geweifte §aupt[tabtbe8 W\^il, unb feine onbere ^i<x\iX fann eS fe^n; äßien iff

ber SÄittelpunft ber Sntereffen aöer SSölfer £)efterrei(^a, unb |ebe0Ungliicf,n)eIc^e3

9Bien trifft, n)irb M in bie fernften3;^ei(e beg^icic^eg fc^mer^fic^ nac^empfunben

;

SSien ift ber einjig mögtid^e @i| eines Sftei(|Stage8 , mX^n ber @(ei(^6erec^ti-'

gung fo uerfc^iebener Sßölfir entfprec^en foll ; 3öien ift bie Siege unb bie SSurg

unferer tjrei^eit. Sßolfer £)efterrei(^S ! 3§r atte fe^b in ber Setoölferung SBienS

»ertreten , Sßicn ift (Suc^ aßen ftets eine gaftfic^e §auptftabt genjefen» Sßer

aber für \)^% fßaterlanb, njer für ben conftitutionetten S^ron, »er für bie

MfSfrei|eit ftetS einig ift, ber mup für 2ßienfei}n. S5er Sieic^Stag erfennt

es ba^er atS feine ^eilige ^flic^t , fott)of)I ber SReaction als ber 5lnarc^ie entge*

genäuttirfen ; bie SReaction foH unS nic^t ben fleinften %^i\\ unferer ^rei|eit

rauben, bie 5lnar(^ie nic^t ben ganjen @c|a| berfelben »ernic^ten. ®iep iDill

ber SReic^Stag, biei wiH er für atte §ßölfer unb für atte @tanbe beS SSolfeS, für

ben freien Bürger wie für ben tapfern Krieger beS 3SaterlanbeS. 5lber um biefeS

»ottbringen ju fonnen, mup SÖien gerettet, mup eS in feiner Äraft, "^^iSit unb

3-rei^eit erl)alten Jüerben. SSölfer Oefterreic^S ! vertrauet benen , bie 5§r pr

fßa^rung ©uerer unb ©uerer ^inber 9^ec§te ernjci^tt; vertrauet benen, bie

(Eueren Sßoben toon SRobot unb 3ef)ent unb atten übrigen brücfenben Saften be=

freiten, unb W fo eben im Segrijfe finb, jene ©efe|e ju fc^affen, burc^ njelc^c

(Sucre ttotte ^^rei^eit auf fefter ©runblage gefiebert wirb , frdftiget unS ba^er

mit Euerer ganzen moralifc^en 9}lac^t für baS bebrängte SBien ; unterftü|t unfer

offenes 2ßort burc^ ^Ittgewalt (guerer ©timme, ^clft unS ben Äaifer befc^woren,

baf er burd^ @infe|ung eineS neuen »olfstpmlic^en ^OtinifteriumS , bur(^ 3u=

rücfjie^en ber Gruppen auS Slieberofterreic^, burc^ Seeibigung beS 9JlilifärS auf

bie freien SßolESred^te , ber '^i<y\^\. Sien unb bem Steige ben ^rieben gebe, \i(X'

mit im @egen beS iJriebenS \i(!A neue ^eil beS SßaterlanbeS gebci^e.

Sien, am 20. October 1848. 5Boin conftituirenben SHeit^tage.

^ranj ©molfa, m. p., garl Sifer, m. p., ©leiSpac^, m. p.,

^räjibent. «Schriftführer. Schriftführer."

„^unbmac^ung. iöer ®emeinbcrot| ber ^i(x\^i Sien f)at in feiner ^lenar--

fi|ung t)om 19. £)ctober bie 5lbfenbung einer S)eputation an <©e. faiferlic^e
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$o^eU, ben §errn Srj'^ctjog Sodann Bef^IolTcn, mW kxtii^ m 20.b.3)l»

abgegangen ift, unb nac^fte^enbe ^IbreJTe ju überreichen ^at:

„„@ure faiferli(^e ^o^eit! ®ure faiferlic^e §o^eit Mafien an bent 3;agc

3§rcS 5l6fc|iebe3 t)on Söien bie Bürger 3ßien3 aufgeforbert, ttjenn immer ein

^Inliegen jte bebrücfe, ji^ i)ertrauen§üolI an ®uere faifer(i(i^e §o^eif 5u »enbcn.

3)iefe8 Sßort ift tief in \)a^ ^erj ber Bürger SßienS gegraben , unb nur ju frü§

ergab jic^ ber Inlap , ber feine Erfüllung in'ä Äeben rief, S)er ©emeinberat^

ber @tabt 9Öien i^at in ber, ®uer faiferl §o^eit nic^t unbekannten traurigen

Sage ber Commune eine S)eputation an @e. ^Dlajeffät ben Äaifer abgefanbt,

njet^e bemfelben eine ^Ibreffc ju überreichen ^at , in welcher ber Suftanb ber

'^iOiU %m gefc^itbert unb an @e. 59lajeftat jene Bitten geftellt werben, welche

bie Sieberf)erfteEung ber bürgerlichen iDrbnung anbahnen, ber SJtonarci^ie unb

ber ^{M Sien einen bauernben tfrieben jujic^ern
,

jte feiner Seit neuer Blüt^e

entgegenfü^ren foöen. S)er ©emeinberatl) erlaubt fic^ bie befagtc ^brejTc jur

näheren ©injic^t beijufc^liepen. ®ure faifertic^e §o^eit ^aben burc^ ein flecfen^

(ofeg unb rü^mlic^eS Seben \>a^ Vertrauen beö Bürgerg unb W ^c^tung i^rer

©tanbe^genopn jugleic^ ern}orben. 3§re ec^t beutfc^e frei^eitäiiebenbc ©ejtm

nung ift längft erprobt. Bereite einmal ^ax Sien ben fegenSreic^en ©influp

S^rer Bermittlung in Infpruc^ genommen, unb e^ finb i§m jene 3;age unüer-

geptic^ , \ia (Sure faiferlic^c §o^eit W Pforten ber i^rei^eit burc^ Eröffnung

beS conftituirenben Sdeid^^tageg erfc^loffen. ®S njaren 3:age ber Stu^e für Sien,

3;age, feit itjelc^en ein unaufiöötic^eö Banb bie ^perfon ©urer faiferlic^en §o|eit

unb bie Bürger SienS , ein Banb ber Siebe , bie legieren hoffen e3 , Beibc

umfc^lingt. 3ene fc^önen Hoffnungen, welche bamalS erblühten, ^aben jic^ feit-

bcm ücrbüftert,

Sure faiferlic^e Hoheit pnb Bürgerfreunb. @g ift bie bürgerliche Orbnung

in Sien geftört , e§ ift t^eitroeife ^^% Stecht be§ Bürgert üerle^t njorben , jie

»iebcr ^cr^ufteßen , feine 3:^atigEeit ift gelähmt.

Senkn ®ure Eaiferlic^e §o|eit, »on bem ^o^en Stanbpunfte, auf njelc^en

@ie \i^^ Bertrauen ber beutfc^en SOlänner berief, 3§ren Bticf auf jene ^io.\it,

ml^t aud^ bie Siege ber bcutf^en t5rei()eit »ar. @ie ift fc^njer bebro^t in ben

innerften Sftdumen i^reB einft fo frö^iic^en Seben^. 5)ag Sort, ber Sflat^ ©urer

faiferl. ^o^eit ift ton ^o^er Bebeutung in ber faiferlic^en Burg, wie im ^yranf^

furter Parlament, Europa blicft auf @ie unb e^rt 3^r§anbe(n, e^rt 3^re

Befc^tüp. Berttjenben @ie3§ren fc^ü|enben ©infiup für 3^rc peiteBaterftabt,

für bie SJlonarc^ie 3^rer ^^nen , unterftü|en @ie mit 3^rem gewichtigen Sin*

fluffe bie Bitten, wet^e bie Bürger SienS i^rem ^aifer »orjutragen ^ gebrun=

gen fanben. 3^r 5(nbenfen wirb in £)efter'*eic^ nic^t »erlöfc^en, unb 3§r 9tu§m,

jura neuen beutfc^en Sdeic^ ben ©runbftein gelegt ju ^aben, »jer^errlici^t »erben



56

bur^ bie ni^t minbcr BebeutimgSDolIe 3;§at, ^t\ttxxi\^ unbSßicn, %xt\i)t\t

unb triebe jurücfgcgeßen ju ^aBen. Sßien , am 20. Öctofiev 1848»

Sßom ©emeinberat^e ber ©tabt 2ßien.""

9la(^ftc^enbe ^roEIamation gelangte nur in einigen Sycmplaren nac^ bent

nun ganj cevnirten 2ßien, unb ift »om £)6er=Sommanbo nic^t i^eroffenfli(^t mx--

ben. @o^e lautet njörtlid):

„3um fnbenfen foQ 3eber M Slatt auf6e»a^i*en.

,/^n "ifie yisviol)net Wieml Von Ar, ßäa}e^cit iem ^aifetbeaup

tragt unii mit allen Tßollmadften ausöfriifiet, um iicm in "Ptcn iermoUit

l)crrfd)cniifit Qcfa^lofen ^ufinnö 0ljnf ^fttufrlufl ftn ^tcl in ft^en, rcdjne

td) auf iicn aDfridjttgcn unö kräftig fu ^fi/lauli aller niffljl0efinnten (&uu

tofljjner.

|]ljK)0|)ner Wiens ! dEure S'taiit ift bcfledit «lorjjcn öurd) ©räuelt^a-'

ten, tüdrije bie prüft cinf0 jebftt(!EI)renmannes mit (fCutf^^eti erfüllen. Sie

ift nud) in iriefem <5luöettblt£Ke in ber bemalt einer hleinen, aber »erine-

(jenen, vav keiner Sd)anbtl)ot 3urücKfd)rtubernben /aetiun. €Euer |"eben,

<!Buer <l[Bi0entl)um i^ preisgegeben iier11IHiUftiil)r einer l)anb»olltJerbred)er.

<!grmrtnnt €ud), fulgt bem tlufe ber |Iflid)t unb fernunft ! ^Ijr ujerbet in

mir ben IllHillcn unb bie i^raft ftnben, €ud) aus iljrer i&cvoalt 3U befreien

unti Klulje unb ©rbnung mieber Ijeraufiellett» Ulm biefen <5njedi an errei;

d)en, merben l)iemit tsie Stabt, bie llurftäbte , unb iljre Umgebung in

^eloger«ngö3uf!anb erklärt, fammtlid;e (STiuilbebürben unter bie</iÖilitttr;

(Autorität öeftellt, unb gegen iie "Mebertreter meiner Verfügung ^aö

^tanbred)t tierkünbi^t. — ^Ue Wol)lücfxnnten mäßen fid; berul)iflcn,

pic S'idjerljcit ber flerfun unlt bes €igentl)um9 3U fdjirmen, uiirb meine

»flraüglidje^'flrge fejjn. Pagegen roerben tsie Wiberfpiinfiigen ber Qanien

Strenge ber eßlilitörgefe:^e »erfallen. ^unbenburg, "isen 20. öPetober 1848.

/iir|l 3« till»inbifd;=®rtt^, m. p. , /elbmarfdjall/'

Oetober 1848. ©ebrudit bei ^t. I'ell.'^

S)urc^ bie Sernirung fing ber 9)langel an aJlilc^ empfinblic^ ju »erben an.

®ie 59lelange-3:rinfer/ bie ^affet;fc^tt)c[tern unb bie Äinber fc^rieen Setter — je-

ber nac^ feiner 5(rt. 3n ben Äapt)t)ciu[ern mupte man ffatt Kaffee mit 9?a|m,

6§ofo(abc mit Söapr nehmen. — S)er Sorn ber Sßclngerten iDar beöl^alb

furchtbar. S)ie Sßauern famen big^er — nic^t at8 fianbfturm, fonbern mit

ÄebenSmittetn auf ben SOlarft , unb ungeachtet ber -^uftaJTung ber SSerje^rungg^

[teuer ()aben bie „^oc^^erjigen 33rübcr ^Bauern'' bie alten ^^reife m ber 3eit
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bei* Sßevfteueruug um funfjtg ^rocent ju «rp^en — fomit ju m^txn für

gut öefunben.

„^n hu 3lationaIgarbe BienS. 3{eactionäre Unternehmungen beS (e|ten

9)linifteriumg f)a6en in ber §auptftabt ber Slonarc^ie einen ^reit)eitSfampf her-

vorgerufen. W 2)litglieb ber Semöerger SR:ationalgarbe in ©ali^icn ^ah id^ ben

feften Sitten , bie Sonftitulion bcg JReic^eg unb hk 5(r6eiten beS ^o^en 3ieic^8'

tageä mit atten i?räften äu unterftü|en. 3c^ empfing ba^er mit grofer ^^reube

ben Auftrag, bie Slationalgarbe 2Bien3 in ben Äampf ju führen, njenn eS burc^=

aus nöt^ig njcire. 9}iein erfter ©c^ritt in b iefer ehrenvollen STdlfion Mr, ^n=

ftalten ju treffen , ha^ bie 3eit unb ha^ Äe6en ber ^^amilienücifer fo »ict aU

möglich gefc^ont icerbe. ®ine ®intf)ei(ung ber gan'^en Sflationalgarbe in eine

@ta6il= unb 3)lo5iigarbe entfpri^t om Beften meinem oorgefc^ten Siele. S)ie

a5^ami(ienüäter »erben aU ©taMIgarbe nur W 3iu^e ber @tabt Sßien äu erhalten

^a5cn bie iüngern unb lebigen SJldnner fönnen aU 3)to5i(garben äußern i55ienft

t^un, um bie 3;ruppen, bie jic^ gegen ben ^o^enSieic^gtag empört (! !?) ^a6en, ju

befdmpfcn, W ^rieggmann lüitt i6 gern ben le|tern vorfielen. 3(^ erfuc^e ba^er

Qlle biejenigen , welche in ber SJtobiigarbe bienen motten
, fic^ olfogteic^ in mein

Hauptquartier im o5ern Selvebere ju begeben, um il)ren S)ienft anzufangen.

?luper täglichen Stationen an SSein unb 3;aBaE erptt jeber ©ienftt^uenbe, »ic

folgt: ©in SJlobitgarbe tägüc^ 25 fr. 62)1., bie Unteroffiziere 30 fr., ein Äieu=

tenant 2 fl. , ein Hauptmann 4 fl. 3n ber ^ilrtitterie erplt jeber Kanonier e6en=

fatt^ 25 fr. S2Jt. aU tägliche £ö§nung , unb eine Sulage per 15 fr. 69)1. 35ie

Unterojfiäiere o^ne Unterfc^ieb 30 fr. , unb eine 3u(age von 30 fr. S5K. S)ic

Oberoffijiere icie oßen. S)ie ©tabBoffijiere erholten im aserpltnilje i^rer 5)ienft=

leiftung meljr. S)ie Sulage bauert fo lange , aU ^elbbienfte not^njenbig fmb,

unb geteiftet n}erben. ?ltte S^erge^ungen, unb inSöefonbere ©efertion wä^renb

bicfer Seit, »erben nac^ ben befte^enben S)igciplinar=3>orfc^riften beftraft. Um

öffijier ju »erben, muß man 3)tannfc^aft angeworben
^aben, unb 5»ar: (gin Äieutcnant 50 2)lann. ®in §aupt=

mann 100. ©in «Olajor 250. ein Öbcrftlieutenant 450 «Olann.

©eneral S5em, m. p."

3Jorfte|enber ®rlap »urbe »egen bem vorfommenben 9tac^fa|e , »ie man

£)|fijier »erben fann, ^art getabelt. 3n i^olge jener SSeftimmung befam bie3)lobil=

garbe mcift un»ii|enbc, talentlofe 5(benteurer ju ßffijieren. ®ie 9)tobilen liepen

jic^ aber feine ©orge beifommen , burc^jubelten bie 3;age unb 5tä(^te, verzehrten

M ©taatg-- unb.@emeinbevermögen, unb »urben im ^öc^ften ©rabe bemorali=

firt. Scr von ben 6alabrefer=3;rdgern , »enn aitd) unter bem aßor»anbe, er

»otte ben Äanbfturm aufbieten , von 2ßien abfommen fonnte , flo^ unb fe^rte

nimmer jurücf. 3Birfli^e ©tubentcn »aren in Sßien unter Saffen faum ein Sßa=
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taitton t)or^onben. S)ic SDtcuterer entflogen an^ einer m^ bem anbern inS Säger

ju i^ren t?a§nen, unb nur 3nbit)ibuen ber fc^Iec^teften gonbuite blieben »on ben

Ueberlaufern jurücf. giabe|f^'g ^roflamation erlebte bei allen ©utgejtnnten

ben leb^afteftcn , rü^renbften SSeifall ; W SanaiHe aber fc^impfte »ie immer,

über aM ©r^abene, Schöne unb »a^r^aft (gble.

S)a§ forttcä^renbe ©c^iepen aCerortg , unb »orne^mtic^ mehrere Unglucf^-

fälle riefen nad^fte^enben SSefe^t ^eröor t

„etilen jenen ©arben unb SKitgliebern mobiler (SorpS, welche nic^t auf ben

»or bem ^einbe bcfinbtic^en äßac^poften fte^en, ift e8 ffrengftenS untcrfagt, mit

„gelabcnem" ©eae^rc, in ober au^er ®ienft ^u erfi^einen.

S)ag fortroä^renbe ^tänfeln unb abfeuern ber ©ewe^re, burc^ »elc^eS be=

reitg bie bebauerlic^ften Ungtücföfälle herbeigeführt würben, teranlapt mic^ ju

biefer SRapregel , für beren pünftUc^e unb ftrenge ^uSfü^rung i^ bie :&erren

Sßejirf^' unb ^bt^eilung^=Sommanbanten perfönltc^ terantnjortlic^ mac^e.

2öien, am 20. £)ct. 1848. soteffenl) aufer, m. p., pro». £)ber=(5omm/'

,/3)litbürger ! iJ)ie vom ©emeinberat^e ber ®taU 9Öien an @e. SKajeftät

abgcfanbte Deputation ift geftern ^IhmU um 8 ll^r, o^ne in einer ^lubienj em=

pfangen njorben ju fe^n, mit folgenbem, fc^riftlic^ mifgebrat^ten ^Befc^eibc

jurücfgefe^rt : „„i5)ie ?lbre|[e beS löblichen ©emeinberat^eS ber @tabt 2ßien ift

S^rer fDlajeftät vorgelegt »orben, \>a fie aber Sitten entplt, in welche ^Eer^öc^ft

©iefelben unter gegennjärtigen Umftcinben ni^t eingeben fonnen, fo ^aU ii) ben

Auftrag erhalten, ber Deputation funb ju geben, U^ nunmehr atte ^(ntrage unb

S3orf(^läge in Sejie^ung auf bie ^erftellung ber gcfe|lic^en Orbnung in ffiien, an

ben £)ber=Sefep^aber ber 5trmee, ^^ürften 2öinbifc^ = ©rd|, gerichtet »erben

muffen, njelc^er in biefer ^injic^t mit ben nöt^igen SSolImac^ten »erfel^en ift. Ueb=

rigenö barf ic^ hoffen , ia^ burc^ bie Äunbmac^ung »om 19. b. 9Jl. ben billigen

Söiünfc^en ber aöiener Bürger in aßen »efentlic^en fünften entfproc^en »or»

ben ift. ©Imü^, ben 20. Dct. 1848. Der 5!Jlinifter4>räf. 2ß e f f e n b e r g.'^''

Sßom ©emeinberat^e ber ©tabt 3Bien."

mi} bem SBortlaute biefeS ^lafatä ift bie ^breffe S^rer SDlajeftät ber

^aiferin, nac^ jenem beg richtigen Sfleic^StagS^^protofolIeg aber @r. 2)laicftät

bem Äaifer »orgetegt «jorben.

$8om ©eneral S e m würbe au3 bem Selüebere ein <Stubent aU ©eiftlic^er

geftcibet in ba8 f. f. 9Jti(itär«Sager jur (gin^olung beS bortigen ©tanbe^ gefen-

Ut, welcher am 22. frü^ mieber ^urücffe^rte; berfelbe will im f. Säger ben, bei

ber llniterfitdt Diel befannten, unb im Hauptquartier imSc^warjenber g'fc^en

©arten bei bem tJelbabjutanten 3: e n n e b e r g juget^eilt gewefenen f. f. Obcr-

lieutenant Äu(^ enb ecf er gefe^en ^aben. — ©eneral SSem machte bie ^njeige
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beim 9lationa(9arbe'£>5er=6ommanbD. — ©päter mirbe biefer ßfterlieutenant

Ä u (^ e n 5 e cf e r uor ba^ Kriegsgericht geftellt

—

„S)ie ^oc^ff unjtüecfmäpig gebauten Sarrifaben in ber ^taht unb ben SSor-

ftabten, tuelc^e quer über bie ©trafen gebaut fmb, unb bamit bie Sommunication

^inbern, jinb burc^ bie Ferren Sßejirfg'g^efg SSe^ufS ber ^erftettung beS freien

SSerfe^reS alfogleic^ abtragen ju laffen. SSon @eite M ©eneralftab^ ©erben an

ben ftrategifc^ »ic^tigen fünften SSarrifaben erbaut tcerben, welche funftgerec^t

angelegt , bie 5|)aj[age nic^t unnot^ig l^emmen , biefetben »erben ben Stational^

garben beS betrepnben Sejirfg jur Sßeroad^ung übergeben. Sugteid^ n^irb biefen

Sßarrifaben=2Öac^en im sßorauS bie ftvenge SBeifung crt^eilt, ha^ bemoranjirenbe

^Betteln bei ben Sßarrifaben mit aßem Slac^brucfe ju ter^inbern , um fo me^r,

alö ben n?affenfä^igen fOlännern bur^ ginrei^ung in hu mobile ©arbe burc^

SSergütung ber geleifteten Be^rbienfte bie 8ubpften5=3Jlittet gewahrt finb.

2Öien , am 20. Öct. 1848. 5n SJer^inberung beä g^efö be§ ©eneralftabeS, ber

@tellüertr.:^enneberg,m.p., S§efb.§lbab|., @nb|ofer, m. p.,§ptm."

„Äunbmac^ung. ®en [ämmtlic^en Besirf^^S^efS unb 58efe^(ö|abern felbft-

ftänbiger ^Ibi^eilungen njirb ^iemit aufgetragen , tdglic^ um 1 U^r ^OlittagS eine

iOrbonnanj jur ^Ib^oUing be3 3:ag^befe^le§ in ha^ liauptquartier im @c^n?ar=

jenberg'fc^en ©arten lu [enben. SSien, am 20. ßctober 1848,

501 e f f e n I a u f e r, m. p., pro». £)ber'Sömmanbant/'

„?ßom 9lationaIgarbe^£)ber = Kommanbo. 5ln @e. S)ur(^lauc^t

ben 1 1, §errn S-etbmarfc^all^Sieutenant, dürften 5I(freb öon 2ßinbifc^grä|,

Befehlshaber ber am (infen S)onauufer fic^ concentrirenben SEruppen. 5)ie @tel»

lung , njelc^e hk 3;ruppen @r. ®fceücnj beS §crrn SanuS unter ben fOtauern

2öienS einnehmen, [c^eint nun auc^ biejenige beS ^IrmeecorpS njerben ju »oöen,

welches unter ben Befehlen Suer S)urc^(auc§t gegen bie 9lorb= unb Beftfeite ber

@tabt ^eran^ie^t. ®6en eingelaufenen 9tac^ri(^ten jufolge, fott jic^ U^ §aupt'

quartier ©uer S)urc^(auc^t bereits in unmittelbarer 9ld§e befinben. (SS wirb

@uer ©urc^lauc^t m\ bem ^errn (Sommanbanten 3§reS SSorpoftenS jenfeitä

^loribSborf bie 2)lelbung über baSjenige jugefommen fet)n, »aS ic^ in ber mir

»on bem ^o^en 9teic^ötage aufgetragenen ^\ii^tf W @tabt Sien fammt Umgc'-

bung in Sßert^eibigungSjuftanb ju [e|en, genöt^igt mx, bemfelben ju erklären.

3c^ ^abc bie (g^re, mein erfteS Srfuc^en an einen 3§rer Unter=Sommanbanten

ju bem äu erweitern, U^ ic^ ®uer ©urc^lauc^t bringenb erfuc^e, bie 3ufu|r

von ÄebenSmitteln nic^t |emmen ju njotten. ®S ift im£aufe beS geftrigen ^benbä

eine Deputation beS ©emeinberatf)eS unb beS , meinem £)ber=Sommanbo proüi»

[orif(^ unterfte^enben Sße^rförperS, an ha^ ^oflager ©r. SJlaieftat abgegangen.

Sliemanb jttjeifelt baran, 14 biefe 5lbgeorbneten üon i^rem gütigen conftitutio-

neHen Äaifer ©eiüd^rung i^rer bidtgen unb e^rfurc^tSüoKen SSitte finben »erben.
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®emnad^ ift el meine, ton Älug^eit unb ^Jlenfc^Uc^Eeit gebotene «jJflic^t, (5ucr

S)urc^lauc^t in biefem meinem @c^rei6ei:i ju kfc^njören , M 3^ngc au3 ganjen

Gräften beijutragen, ha'i na^e Sßerfö^nunggöjerE jnjifc^en SJlonarc^ unb SSoIf

nic^t butc^ torgreifenbe 5Ifte ber ^einbfeligfeit trüben ju woöen. ®ag 5lbfc|nei'

ben ber 3ufu^r ift jeboc^ eine folc^e 3)lapregel, unb Eann unter einer Setoötfe-'

rung , cntfc^lojfen , mutf}ig unb auf feine tJrei^cit eiferfiic^tig , ttie jene ©ieng,

nur maptofe Aufregung jur §oIge t^a^en. Snbem ic§ meiner ^tufgabe, ber ipaf=

jiöen SSert^eibigung gctreulic^ft nac^fomme ,
^aU i^ nic^tg unterlajfen , um im

@inne ber ^öc^ften Se^örbe feft aber auc^ jugleic^ nac^ allen ©eiten ^in ijerfö^n-

tic^ SU »irfen. 5m ^-alle \)a^ fo na^e ^riebengjiel nic^t erreicht »erben fottte,

wälje i(^ bie ungel}eure Sßerantroortung tor ben Sßölfern Oefterreic^ä , »or bem

gcfammten S)eutfd)lanbe, »or ber ganzen ciüiliprten 2ßelt benjenigen ju , bie

burc^ offenbaren 3>erfapnggbruc^ unb (äroffnung üon ijeinbfeligfeiten, welche

bie 2öiener Seöölferung in i^rer Sßert^eibigung^roEe nur ju i^rer ©elbft^ülfe

ernjieberte, unb njeiterg erroiebern »ürbc, bie f(^öne ^riebenSfenbung ber ernjä^n-

ten S)eputation geroaltfam ftören. ©ene^migen @uer ©urc^lauc^t ben 5luöbrutf

meiner auSgejeic^neten ^^oc^ac^tung. 3ßien ; ben 20. Dctober 1848.

2)1 e f f e n ^ a u f e r , m. p. ,
proü. £)ber=gommanbant/'

,,3; a g 8 b e f e ^ r. Sßon ^mk an ift aöe Sage biS auf »eiteren Sßefe^t

Söac^parabe um U'/s U^r, ju welcher bie gefammte, nic^t im S)ienfte befinblic^e

3Jlannfcf)aft im Hauptquartier auBjurücfen l}at. 5llle 9iac^mittage ift bie bienft»

freie SJlannfc^aft »on 3 big 5 ll^r im spidnfeln , ben @e»e|rgrifFen, ^ngrif

mit bem Sajonette unb fo weiter ju übtn , unb eä fmb mir bie Ferren 5lbt§ei=

lungS=ßommanbanten für W genaue 5lugfü§rung biefeS SSefe^l^ t)erantnjortIi(^»

5l(le jene, »etc^e feine ©emeinberat^^^lnroeifungen auf 5lpprotoijIonirung ergeben

Jüoüen, ^aben »or 5 ll§r 5lbenbg biefelben »orjulegen, inbem nac^ biefer

©tunbe bie Sureauy gefc^loffen jinb, bepgleid)en jinb bie@tunben, innerl^alb

weither bei ber Äajfe be^ Hauptquartier^ ©eiber erhoben »erben fönnen , üon

9 U§r 2Jiorgen£S \i\% 1 U^r, unb »on 2 U|r Slac^mittagä m 5 U^r 5l6enb0 feftge=

fe|t. 3ur 5lb§oIung be^ 3;agSbefe^leg , ber Carole unb Äofung ^aben »on allen

felbftftänbigen Sommanbo'g bie Drbonnanjen um 1 U§r 9iac^mittag8 in ber

^elbabjutantur beg Hauptquartier^ ju erfc^einen. 5Itte S)ienftfc^reiben, ^aquetc

unb SJtelbungen jinb au^fdjlieplic^ in ber ^elbabjutantur abjugeben, üon »o jic

bann an i^ren »eiteren Sßeftimmunggort ju beförbern jinb. SJtunition fann nur

gegen 5ln»eifung ber ^^i\xXi>'^^\% unb felbftftänbigen gommanbanten mit ©egen*

jeic^nung beö 5lrtiaeriebireftorg , £)berft 3ello»icfi?, erhoben »erben.

Heute 9Jac^mittag um G U§r ^aben fic^ alle Sommanbanten felbftftänbiger

^bt^eilungen bei mir einjufinbcn.

Hauptquartier ©c^»arjenberg^^alaig , om 20. ßctober 1848.

3)leffen^aufer, m. p,, prop» ßber^Gommanbant."
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„S)ic mebijinifc^e ^ahltät an bie aseüölferung 9Öien8. iSie mebijinifc^e

tfafultat ^at ju Solge ber 5tuprberung beS ©eradnberat^eg bie ärjtli^e^)^'

forge für SJeriDunbete in otten Steilen ber @tabt üöernommen unb bereite burc^

i^r ^ktat t)om 17. ;0cto6er bie Äranfenpufer unb Slot^fpitäler namhaft gc*

ma^t, welche fc^on für eine überaus grope ^tnjaM ton Sßeriüunbeten njo^fgeorb-

netc llnterfunft jtc^ern. Solgenbe ^(nftaUen »erben übrigeng noc^ 5u toller Se^

ru^igung beS ^ublifumS teröfentließt. 1. S)ie 3lationaIgarbe ^ (Kompagnien finb

mit 5terjten üerfe^en , bie bi^^er bereits benfelben jt(| freiwillig eingereiht unb

baburc^ tjom regulären ®ienfte befreit ^aben. S)ie ^^afuttät fe|t in biefe Som--

pagnie=5lerjte U^ unbebingte Sßertrauen, U^ biefelben nun in bem erforberli^en

Seitpunfte auc^ «jirfiic^ t^ren Kompagnien pflichttreu in jeber iHic^tung folgen,

unb an iOrt unb @teEe bie erfte 9}ot^§üIfe leiften, fobann aber, njie ea ®in)t(^t

unb ®rfa^rung gebieten, bie SSernjunbeten fofort in bie bereite burc^ ^tafat ber

i5^afultdt bejei^neten ©pitäler »erf^affcn laffen «werben. 2, ^^ür ben ärjtlid^cn

3)ienft affer mobilen ober mobil ju mac^enben Gruppen ift ^inreic^enb burc^ ein

[e§r ja^treic^eS ^erfonal geforgt, mliji^ unter ber Äeitung beS ^t^^, ^rofelforS

9t e t e r , in jeber erforbertic^en SRii^tung obforgt , unb nic^t nur mit allen SSe-

bürfnijfen »erfe^en , fonbern auci^ mit ber ^^afuttdt in ununterbro^enc SSerbin^

bung gefegt ift. 3)ie mebijinifc^e ^afultät ^üt atte biefe ©nric^tungen nur im

Sntereffe ber SJeriüunbeten getroffen, um bie rafc^e §ü(fe U ju ji^ern, njo bie=

felbe erforberlic^ erf(6eint. 95or allen ©ingen mu^te \}k S^afuttdt eine ä«)ecflofe,

nic^t äu übernjac^enbe , unb bie drjtltc^e Obforge für bie SSernjunbeten nur

gerabeju gefd^rbenbe Sßerme^rung ber f^on »or^anbeneu ©pitdter abseifen

;

e8 ift nac^ genauer 6rtt)dgung ber möglichen SSorfdlle bermaltn ^inrei^

c^enb unb 5«?etfmdpig für bie Unterbringung ber 5ßer«3unbeten geforgt, unb

glcic^jeitig finb noc^ jene Sßorfe^rungen berat^en, burc^ njelc^e fclbft einem (ie|t

nic^t »orauSjufe^enben), na^m^aft größeren ^(nbrange »on SJerwunbeten fogleic^

llnterfunft gefiebert »erben fann» Sßiop für biefe ^ier bezeichneten, unb ton i§r

fpeciell übernjo^ten ^(nftalten übernimmt hk i^afultdt bie S5erantn)ortung, in-

bem biefelben ni^t nur mit gefi^icften ©perateurg, unb einem georbnetcn ^erfo-

nale »crfe^en finb, fonbern auc^ »on ben in ber S^irurgie betcd^rten ^Otdnnern

:

^rofeffor © c^ u ^ , Primarius S) u m m r e i (^ e r
,

Primarius @ i g m u n b,

als SnfpectionB'^lerjten überwacht werben. SiBien, am 20. £)ctober 1848.

®r. Äerc^, S)ecan. Sr. .^ocf, ^ronotar."

^nmerfung. Sn SSejucj auf @eife453 i^l ergoßen werben, ia^ ier ßefreffenbe Setc^nani

nl^t au§ bem Spitafe ber 6arm^. Sßrüber entwenbet rarrben i|!. S)o§ aScr bem ©emeinbe^

rat^e eine berlei ^(njfi^e, unb jroQt onontjm jugefommen feg, blci6t eine 3:f;iitfad^e.

@clte 227 i)l ju feeridjtiijen, ia'$ bie 88 iBerrounbeten Micf)t inä afl^. Äranfen^auS ü6er«

iraijt werben ftnb ; benn im SDcfeßer würben alle fnä @pt(at ber krm^. 3Brüber uBer^

ßtadjten SJerwunbefen
, fefßtl jene auS ben ^-inolfpitalern allba »erpftegf unb ße^anbett,

ßiS fie genefen ober ge^otßen. ^tte Äeld^en würben in§ oücj. ^ranfeni^aug gcßrad^t.

36
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,,U e B e t f t (i^ t

ter unter £)6evauffld^t kr mebij, ^afuUät fte^enben 5lJot^fpitä(er für SSeriDuns

bete unb beS biefclöen leitenben orjtlic^en ^jjerfonal^.

©tabtt^eil. 5^ot^fpita(. e^efar^t unb £)perateur.

3nn. <^ta,\)t{

Äeopotbftbt.

ßanbftrape

3lenntt)eg

2Bieben

©umpenbürf

^)(m Sauernmarft im Äiec^ten=

ftein'f(|en ^aufe 9lr. 587,

20 Letten.

3iiberS)Jrep(!.9Jr. 454, 20 Sett.

%n\ hix i^reiung im Senebifti--

ncr ©tifte ju ben ©(Rotten,

30 Letten.

3n ber ^errengaffe imSicd)ten=

ftein'fc^en^aaafte,110S8ett.

^ä^'lt ber SSurg ßei ben ^tugu-

ftinein, 30 SBetten.

3n ber ©ingerftrafe im beut=

fc^en :&aufe, mit 30 Letten.

51m atten SIeif(|marft im alten

SJlaut^gebaube, 20 Letten.

M^\t ber Uniijerjität im ^taU--

ßonmcte 150—200S8etten.

Sarm^erjigen Sßrüber.

Sarm§ erdigen ©c^tDeftern.

^(ugavtengeMube, 150S5etten.

(grbberger ^auptftrape 9lr. 99/

15 Letten.

M ben ®(i[aßet^inerinen , 50

SSetten»

Siirgerfpital p ©t. SJtary, 20

Letten.

Sßei ben Sßüjferinen (Siguoria^

nerinen), 200 SSetten.

3n ber s^ilitdr ^tahtmä^'-^iü''

ferne, 80 Betten.

Sei b. Uxm^, %^m\U, SOStt.

S)r. Äacjfottjgfi;.

S)r. 3inf.

®r. Sappert.

SSunbarjt ©eng.

5|Jrof. ®r. @^roff , KarlSa^

mian,£)perat.®r.5tgricDta.

2öunbarjt@ftermann, ^perö'

feur ®r. J^ronfer.

S)r. ©ru6er, ^Operateur S)r.

3)loran}e|.

®r. ». Sßcft.

S)r. 3taimann ©wrift , £)pcr.

göleftin £)pi|.

S)r. Äcituer, Operateur S)r.

Slupcr S.

S)r. Sin^arbt, S)r. Spgmonbt;

®r. Simmermann.

Sr. Urkntfc^itfc^, Operateur

^rof. ©raf.

Sr. 3urie, Operat. §rn. 5.

Sr. ^atiett, ©r. 3{je^acäef.

Sr. ©c^naufeett.

3)r. SSr^f.
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©tabtt^eil. Slot^fpital. ^^\axlt unb Operateur.

aoimgruöe

2U Ulrich

Sngenieur^^tfabemie, 80 SSett. S)r. Äacfner 3o^., ^Operateur

5)r. @f^ul5, ®i:. ©artner.

^(njion, geroef. Ößerarjt.

S)r. S)inft(, S)r. 5Ißimmcr.

S)r. S. spi). ©c^mibt, S)r. Äart=

Katter, Operateur.

®r. ^oet^l.

S)r. Snnfjaitfer, :t>pcr. 9leitner.

3)r. Snn^aufer , S)r. 3öintcr^

nil, Operateur Si-euuer.

©c^ottengaiye 9lr. 6, 12 S>ett.

3m Ungar. ©arbe^auS, 30 Stt.

^Bfinbeninftitut nä^ft ber Äer=

Sofefftabt ( c^enfelber Sinie, C Letten.

Äöwenburci'fdjen ßonüictM ben

s|iiari[ten.

S)ag Ätofter ber P. P. @er»i=

SHofau ^ ten, 50 SSetten.

3m 3uben[pital, 12 Letten.

©ämmtUc^e 9lot^fpitäler finb mit bem nöt^igen ar^tlic^cn |)ü(flperfonaIe

^inreicfeenb verfemen; bie 3nfpeftion fü^rt in ber innern ©tabt §err ^rof. @c^uf),

in ber ilRo|[au, 5ofepl)ftabt unb @t. lUric^ §err ^rimariu^ S)ummreid)er, in ber

Äeopolbftabt, Sanbftrape, Sieben, ©umpenborf unb ?!)laria^i(f §err Primarius

©igmunb. ®icn, am 20. Ocfober 1848.

5ßon ber mebijinifc^en i^afultat.

S)r. Äerc^, S)ecan. S)r. '^ocf, ^ronotar.''

^n allen ©trafenecfen njurbe nac^fte^enbeS aufv"|rerif(^e ^(afat an-

gefc^lagen:

,/^n U^ fouweräne SJolf nn Bien ! S)er Kentrat=?lu8fc^up ber bemofra--

tifc^enSßereincSöienS übergibt bem freien 35olfe2öien§ein^i(ftenftiicf berO(mii|er

^ofpartei,n)e^e8 ben öf fcnt ticken Sierra t§(??) berfelbenanbenburc^bie

SJldrj'' unb SOlaircüotution errungenen ä^ec^ten jeigt. ®aB la^ 2Biener SSoIf burc^

blutige kämpfe mü^fam errang, m ^repfreil^eit, SJereinn-cc^t,

s8ol£Sn)e|r, U^ foß gefc|mätert(??) njerben.

®a§ ift alfo bie üaterlic^e rJürforge beg SKonarc^en V
|)ierauf folgte U^ «Kanifeft @r. SItaieftdt beg Äaiferg, dd. Olmü|

16. October 1848. „tn SJleine mUxl" (@olc^e0 ift @eite 472 enthalten.)

3n Sßien »erbreitete [\6 bog ®erücf)t , e^ n)äre auf ben Äaifer gefc^ojjen

tt)orben, bo(^, jur ®§re aller Oefterreic^er, e3 mx erlogen.

„©leic^jeitig mit ber Deputation bca Sßiener ©emeinberat^eS jur Ueber=

reic^ung einer ^breffe an @e. SJtaieftdt ^at mi) bie Slationalgarbe ber <^taU

3öien fammt ben jur ^iilfe ber ^auptftabt herbeigeeilten 2ße|rmannfc(iaften ber

©täbte Sßrünn, Sins unb ©raj eine Deputation ju bemfelben Sirecfe abgefc^icft.
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aSon @eite be§ £)6er=ßotttmanbog ber 9lütionalgarbe lüiirbe au8 bef[en @ta6e

ber 59laior §Qug biefer ® eputotion beigegeben. ®er Sn^alt ber ^Ibrejye ift fotgenber

:

„ „ßure §Olajeftät ! S)ie e^rfur^tsi^oü Gefertigten, m\ (guer SOlajeftät im

SRarj b. 3. aus eigenem Sßiöen inS ÄeBen gerufenen Sürger^ unb 9lational=

Äorperfc^aften im ©ebiete ber ©tabt 2Bien erfüllt e8 in bicfem n)i(^tigen SOlo^

mente mit tiefem ©c^merje , U^ (Sure 50iajeftät ©irf) bewogen gefunben ^aben,

wegen ber ©reignife beB 6. iöctoberg b. 3. 2Öien ju üerlaffen. ®3 ^anbelt jtc^

bermalen nid^t um ju rechten, fonbern barum, [ol^e SSorf^Iägc unb 9}la^rege(n

©urer SJlajeftdt ju unterbreiten, n)elrf)e U^ fünftige äßo^I ber Setölferung

Sßieng, bao 2ßo^I ber ©efammtmonarc^ie, ja ben ^rieben t)on ganj ©uropa

bauernb fieser fteEen fönnen. — S)iefe ©ntjwerfe , abgefeljen von aKem ^(nbern,

fonncrt aber nur erreicht werben, wenn Sure SJtajeftät jtc^ bewogen finben, bie

nad^ffe^enbcn, ehrfurchtsvoll gefteöten Sitten in (grwägung ju jie^en: 1. 55er

§err ©eneral ber Satjaüerie , ©raf I u e r S p er g, besiege mit feinem SKititar

bie ©arnifon SSienS, beren ^n5a§I aber 10,000 SJtann in ^Hem nie überfteigen

möge. 2. ®a§ ^aütk fe^ auf U^^ 5(tter§öc^fte patent üom 15. SJlarj unb

15. ^a\ l 3. ju beeiben, mit 2}orbe[)a(t ber allgemeinen Seeibigung auf bie

»om Sleic^Stage ju berat^enbe gonftitution. 3. S)a^ ®urc fölajeftdt @ic^ fec^S

üJldnncr aus bem gefamraten 9lationaIgarbe=3nftitute jum 5lbiutanten=S)ienft in

bie Hofburg beftimmen möge. 4. 5)ap bie Ferren ©enerale 3enacic unb

Surft 2ßinbifc^gra| nic^t nac^ 2ßien fommen
, f\^ ticlme^r ouS ber llmge^

bung ton Sßien alfobalb entfernen, unb W Äinien^SRegimenter Siaffau, Äa^

tour, fo wie auc^ Sörbna Sf^etjaujIegerS nici^t bie ©arnifon i^on SBien be--

jie^en. 6. iSa^ bie SSolfSwe^r auf ©rimblage cineS tabedofen 9lufeS, 3ntelligen3

ober 35efi^ auf ein bom SReic^Stage fogleic^, wenigftenS proüiforifc^ ju erlaffenbeS

©efe| organifut werbe, wo jeboc^ bie Sßeplj^abenbcn in feiner Sßeife bem Slatio--

natgarbe=®{enfte ftd) ent\ie^en bürften. 6. S)ie alfobalbige Sßilbuug eineS frei--

finnigen, i>olfStf)üml''^cn 50iinifteriumS , unh enbli^ 7. U^ (Sure 9)laieftcit ge-

rufen, @id^ in 3^r aCjeit getreues Sßien jurücf ju begeben, woburc^ JKu^e unb

Orbnung fc^neCftenS bergefteüt feiin wirb. ®iefeS Äe|tereS ift um fo not^iger,

o(S 6uer ^Olajeflät angeborne lierjenSgüte gewip nic^t wiE, bap W fc^öne ©tabt

®ien unb i§re SSeüolferung unter ber Saft ber je|igen 3>erp(tui|fe einem unab=

[ebbaren Unglücfc noc^ länga- ^jJreiS gegeben fei). Unberechenbare ^?olgen fangen

»on ben ju treffenben 3}laprege(n ab. — 2)lilIionen treuer Sinwo^ner fe^cn mit

©e^nfuc^t ber ®ntfd)eibung entgegen. 3m llebrigen erflären bie ©efertigten in

ber Sßefen^eit mit ber Senbenj ber ^Ibrejfe beS ©emeinberat^eS einijetftanben ju

fei)n / unb ^aben |ic^ in weiterem auf beffcn Sn^alt berufenb in tiefer ©^rfurd^t

ju nennen, ®urer 59lajeftat jc. tc. (i^olgen bie llnterfc^riften.)

Sien, am 20. ßctobev 1848/''^
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S)a hnä) bte [c^on am 6. iDctoBev erfolgte ^upfung beS Äariit^ner=S5ier-

tel8 bie ©eice^re ber Beftanbencn [ec^ö 9lat{ona(garbe''Sontpa9nien o^nc SBeftim^

mutig mxm, unb au8 ben aufgelösten ©arbcn biefeS SejirfeS in ber ^al^t nur

(Sine Kompagnie jum ®ienfte äufammengefe|t njerben fonnte, fo erhielt ber

%ühmM ^r. Ä a f f a wm iOöer^Eommanbo benSSefe^I, alle üöerää^IigenSßaffen

einjufammeln unb in M t. 3eugt)au8 abjufü^ren , bafe(5ft bie SReparatur unb

S)epomrung aller üor^anbenen unb ßefc^äbigten ©enje^re »orjune^men unb Ü6er

W bafelfeft feefinblic^en ^xkikx bie 33erpfleg§-'9lec^nungen ju führen.

^m 20. trat ^affa feinen S)ienft im f. Seug^aufe an^ uvb e3 m-
ren ^ier ju biefer 3eit 1 SJtagajineur, 1 06er= unb 1 lInter^Süc^fenma(|er,

1 2Berffü^rer, 28 Süc^fenma(^er=®efellen unb 6 ^anbtanger &ef(^ciftigt.

—

5Iufer biefen arbeiteten laut ®emeinberatp=2&efc^(up hoc^ bei 150 Snbitjibuen

an ber ©rjeugung »on ©c^ieppulver. — 3njö(f ©tubenten ü6ten fic^ ^ier im

ßyerdren mit Äanonen. Sßienjot}! faft jeben 3:ag bei 200 ©ewe^re reparirt

würben, fo fonnte man boc^ bie (e|ten 3:age allen 5lnftrberungen nic^t ©e^

"nügeleiften, ba^tubenten, ©arben, 5(r6eiter unb t^reittjidige beftänbig, unb fel6ft

in ber ^üä^t U^ 3eug|aua mit ^bfaffungen üon 25afen in ?lnfpruc^ nahmen.

^auptmann=®taümeifter @enfel erhielt ben Auftrag, ftc^ beritten mit

brei gefatteUen ^ferben ]nx SJerfügung beS ^aupt^ unb ^elbabjutanten ^en--

nefierg ju ftellen. hierauf fam ^-enneberg mit noc§ änjei ganjUc^ un^

befannten £)ffiäieren, bercn e§ bamaig üiete gab, 5u @enfel mit einet

©c^rift, n?el(^e er i§m übergab, unb i^n amrieS, mit i§m unb biefen

imi Ferren jur ungarifc^cn ©arbe auf ^ferbc = Slequijition ju reiten. 3m
©arbe-'©ebäube angelangt, fliegen jie im §ofe ab, unb ^^^enneberg lief

jic^ U5;b feine Begleiter burc^ einen S)iener beä §aufeB jum ©ommanbanten

beäfelöen, bem »ürbigen, im S)ienfte ergrauten %, Sit. Ä. §Otartoni|

geleiten. tJenneberg forberte bafeibft »on ©enfel bie ungelefen i^m

übergebene @^rift df^ , bie eine üon ^5^enne6erg feibft gefci^riebene Sßoll''

mac^t an @taömeifter ©enfel (autenb n?ar , alle im ©arbe^aufe befinb=

liefen ^ferbe jum Sebarf be§ £)ber=Sommanbo in ©mpfang ju nehmen,

überreichte biefe bem ^. !0t. Ä. ^Olartonitj, unb begehrte bie llebergabc

ber ^ferbe. Obgleich bie in einem fe^r gebieterifc^en 3:one gefc^iicbene 5Boll=

mac^t auf ben ergrauten ©eneral einen tiefen (Sinbrucf machte , entfi^ulbigte ^
berfelbe boc^ auf eine ^oflic^e SBeife , biefer ^nforberung aua bem ©runbe nic^t

entfpre(^en ju fonnen , ipeil er nur me^r ber ^uter beS ungarifc^en National'

(gigent^umg fet). ^Jenneberg beftanb aber auf ber t^orberung, ba^er pc^ ber

©eneral mit mehreren iDffijieren ber ungaiifc^en ©arbe befprar^ , worunter ber

©berftlieutenant r. ®t»6S mx, wovnac^ ft(^ ^. 50t. &. 9Äarfonf| ba^in

erklärte, nur wenn ber fonigl. llnter^StaatSfefretdr ^uUj f ^ ^ieju ben Sefe^l
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•Oöer^Sommanbo fügen, in iebem anbern %!xti aficr il ol8 eine getoaltfame unb

unrcc^tmäjjige 5(neignung eine3 nnganfc|en 9JationaI=®igent§um3 betrauten,

hierauf feegaßen jtc^ ßöerftlieutenant i).®ti)ögniit^ennei6ergju^uI8äf^,

welci^ev W SSolImac^t jur lle5ernaf)me ber ^ferbe auSftellte, worauf nac^ 3iucf=

fünft biefer ßeiben Ferren 40 ©tücf' ©c^imnteln auf Sefe^l beS Öberftlieutenantg

t). ® t ü g jur Ile6erga6e in ben §of geführt würben. ®kn im Segriffe , biefc

40 sjjferbe \\x Ü6erne{)men, Im. ein Sefe^l be3 £)6er=gommanbanten 9)leffen'

1^ aufer, biefe ^ferbe einftweiien bort \\\ klajfen, mi^il au(| befolgt würbe,

©talimcifter ©enfel, welchem ber i?. §01. &. SJtartonil ju toerfte^en gaß,

"^^x^ bie fc^on feit einiger 3eit im ^aufe aufgefteÄtc 9lationaIgarbe Ü6erpiiffig

fe^, unb cg H% 5(nfel}cn |a6e, alö woHte man bie wenigen ^ier bepnblic^en £)p*

jie^e gefangen galten, (iep auf feine SSerantwortung fogleic^ bie SBac^e abjie^en.

12% U^r Sllittaga. Sag 9lationaIgarbc^5trtilIerie=gommanbo ftettte an

"^(xl iökr^is^ommanbo baö 5lnfuc^en , \i^^ fiinftig nur »on biefem ^(rtiHeric^

eommanbo 5(nwcifungen jur Sßafenerfolgung ausgefertigt werben bürfen.

3% ll§r Slac^mittog. Sofef ^ r a n E e l berichtete feeim £)6er=®ommanbo

:

bap bie f. f. ©enerale im SnjerSborfcr ©(^(opgartcn promeniren, Surft SSin-

bifc^gräl \\\\\\ ^^relbmarfc^att ernannt wäre, t)on ben ©eneralen in 3njer3=

borf erwartet werbe, unb »on @r. SRaieftcit bem Äaifer unumfc^ränfte SSoff»

mac^t erl;alten unb mitbringe, gegen Sßien ju agiren.

$Bon ber ©ternwarte würbe 6erid)tet : Sic Kroaten marfc^iren üon i^rem

Sager rechts »on ©immering burc^ einen §o^fweg ungefähr 7 Komp. ins Äaaer-

wcitbdjen, aud^ mehrere Kanonen jtnb nac^ Simmering gefahren. @3 wirb m^
immer rafttoö an ben ©c^anjen unter ber ©ifenBa^n, linfä üon ber Äayenöurger

?tllee auf ber ©trape , welche nac^ H<\ fii^rt, t)on ben Pionieren fortgearbeitet.

®a3 ultrarabifate Sßtatt „6;onftitution" brachte, weil ber Äanbfturm nic^t

anlangte, einen — \Ät SJauern befr^impfenben %\<M, welcher mit ben 2ßorten

fc^top: „fo — beneibe ii^ euer — 9iinb»ief}, %^% wenigftenS ben Sßert^ ^i,

brtp man fein ^teifd) tierfaufen fann." —
§8ec^ cr'g „aiabifale" brachte ein 'Jranffurter sjiarlamentgtieb terbrec^cri=

fc§en unb unflät^igen Sn^altö *). ^w^ jeigte biefeS m^ii mit burc^fc^olfenen

*) %tt Anfang kutefc:

Sißtnn bie aSicnec fragen, ?5ragen bann bie ^-'teu^cn,

5ßa8 nmc^f @($merting jc^t? Sit ber speucfer f^dP?

@oÜt i^r i^nen fagen

:

9lun bann mu§ eS feigen

:

Ser wirb eng gel^H^t" ®c ftecft tief im S)recf.

.§dngt noci) nit^t am 5Saum, Briefe mag er fdjreiöen,

^angt norf) nicf)f am @tti(f! ©ort) 6et4(en nicftf,

Socf) iijn quätt ein Sraum, Sarum mu§ er bteiöen,

®eutfcl)e gtepuMtf! — @tetg ein Heineg ^\^i k. k.
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Settern an, ba^ie 59lagi)aren boc^ fommen, bann machte e3 ©ap'^ir in garten

5lu§brücfen ben SSornjurf , i4 berfelöe für bie Uroaten in SSaben gefammelt,

unb nac^ llmftdnben mit ber ^amaritta, njie mit ber ©emofratie fofettire.

S)ie Seitung „bie treffe" brachte ausgezeichnete leitenbe 5(rtifel, gemäpig=

tcn, griinblic^en Sn^attS. 5(m heutigen ^iep eS barin : „Sßir muffen bem Sßolfc

mitten unter ben aSorßereitungen jum Kampfe in Erinnerung rufen, ha^ e§

iebenfattS feine $8eftimmung ift, bie 3Bajfen lieber aöjulegen, unb bie Sßerfjeuge

frieblic^er unb nä^renber Sefc^äftigung n^ieber ,5ur §anb 5U nef}men. ®3 Braucht

»eber einen «Steg noc^ eine Kapitulation , um biefe§ (greignip ^erßeijufü^ren/'

— £), ^dtte man biefe reblic^e ©timme gebort !
—

,/Kunbmac^ung. 9Jur burc^ einiget 3ufammenn)irfen ift im 5)ienftc eine

^ünftlic^feit ju erjielen ; eS werben bo^er bie ßeiben SorpS , bie ^eute unter

bem Slamen ber Scationalgarbe- unb ber Sürger-'^lrtilleric eyiftiren, aufgeforbert,

fi^in®nSorp3 ju »erf^meljen,— unter bem Slamen ,/Siirgernje^r''5trtitterie'^

©ämmtlic^e ^IrtiCerie-Sarbeu njotten fid) bemna^ 6i3 jur Siücffunft be0 (Som=

manbanten K u r t ^ aus i^rer SÄitte gemeinfc^afttic^ einen Sommanbanten mf)-

len, unb fic^ MS baMn aöer in aßen SienfteSöejie^ungen an bie Ferren §aupt=

(eute 5lnton ^r o ^ a S Ea unb Sonrab @ t ö p I , als proDiforifc^e gommanban=

ten, in beren gemeinfc^afttic^en SSureau, ©tabt, MrgL Seug^auS, itieuben.

Sßien, am 20. ©cto6er 1848. SJom 9lationaIgarbe=£)6er=Kommanbo.

9Jleffen§aufer, m. p,, proi\ £)6er=®ommanbant."

„lieber 5lnfuc^en ber f. t, priv. ©rop^änbter unb beS bürgerlichen §anbelS=

ftanbeS in SBien finbet baS 3)linifterium ber Suftij ^ üeranlapt ju erfldren,

ha^ SÖec^fel, njelc^e in SSien unb in ben jum ^olijeiöejirfe Don SÖien gel^örigen

Örtfc^aften in bem Seitraume »om 22. 6iS 31. öctober 1848, 6eibe 3;age ein-

fc^lie^lic^, jur 5lnna^me ober Sa^tung Ratten präfentirt werben follen, auc^

no(^ am 1. 9Jot)em6er 1848 mit toller JUec^tSwirfung präfentirt mxkn fönnen.

äßelc^eS hiermit jur ®arnac^ad)tung öefannt gemacht mrb.

Bien, am 20. OctoBer 1848."

Sm Saufe ber Ie|ten Sßoc^e würben 6ei ben öffentlichen SBauten unter ber

Seitung ber P. f. ^rotin5ial=Saubirection noc^ 4627 5tr6eiter tertcenbet unb

jiüar bei ben SSauten in ober na§e Bei 2Bien 3868, unb Bei ben entfernteren

759 Snbitibuen. iSie ©efammtzaßl berfelBen ^at jic^ feit 7. b. 9)1. um 3073

3nbii)ibuen »erminbert. S)er 5luSfalI ift leicht erfldrBar , wenn man Bebenft,

U^ aus bemfelBen bie männlichen Snbitibuen für bie SJloBilen^SorpS refrutirt

»orben finb. •

5lm 20. würbe ber würbige ScjirfScIef § off mann in ber Äeopolbftabt

»on einem Saufen Proletarier in ber 3:uBorftrape/ unweit beS ©aft^ofeS „jum
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^off^örn'^ toom ^fetbe geriffen, unb burc| bie ganje ©tra^e jum @emeinbe^au3

gefc^Ieppt, unb mit ©eiDalt aufgeforbert, i^nen ^ul»er unb Sßein »erabfolgen

p laffen. Sflur mit au§erotbentli(^er SJlii^e njurbe §of [mann biefen Acuten

entriffen, inbem biefelöen ßejugtic^ i^rer ^orberungen beS ^utüerS an \iai Oßcr-

Kommanbo , unb beä 2Öeineg an ben ©emcinberat^ getüiefen würben. @o wür-

ben bie gejinnung^tuc^tigften 9)länner in SBien Be^anbett !
—

^üd) SJerlefung bea ^rotofottä i>om 18. Octoöer, öemerfte 3)r. §du8lc

bem ©emeinberat^e no(^ einige Sorte jur aßermaligcn ©ü^ne, jum abermaligen

9Bieberrufe wegen ben [einerfeitS gefallenen 5leuperungen Ü6er bie ^jjerraanenj

be8 2f{eic^§tagg=5tu3fc^ufyeö , ha^ er auS ben geftrigen SSer^anblungen Ü6er ben

SRuf jur iOrbnung, welchen ^^teunb angeregt ^at, fennen gelernt §a6e, ha^

mala im Srrt^um gewefen in fei)n , unb er nc^me ba^er biefc ^teperung neuer*

bingS unb feierlich jurücf. .

3)lit Sftiicfjic^t auf eine ©teile bea borgelefenen ^rotofoffa bom 18. , bie

SinnuIIirung ber SSoIImac^t, Ui ber SSerwaltungarat^ jur ^uaforfc^ung »on ^u--

nition unb Saffen^SJorrät^en angeorbnet ^at, [teilte ^^reunb ben Eintrag:

wenn in ber t?oIge eine öffentliche SSeric^tigung iiöer 5lmta§anblungen anberer

S&eprben erfolgen fottte, [o möge man |ic^ [rü|er immer mit benfelöen in hai

®in\)erne^men [e|en , welc^ea angenommen würbe.

Äaltenbdcf terlaa im ©emeinberat^ eine i§m jugefommenc 3u[c^ri[f/

in welcher ber Sigent^ümer bea ?lJa(aia am SHennwege , baa 5(ner6ieten mac^t,

ea ata SJerBanb^aua ju fienü^en, unb ^ alte nbdcf [tetttc gleich ben Eintrag,

baa 5Iner5ieten an5uner)men, unb bem ^ür[ten ©c^warjenöerg ben iöanf

bea ©emeinberat^a öffentlich aua5u[prec^en , wo6ci er gleichzeitig au[ bie ^o^c

5[ßic|tigfeit bie[ea ^alaia unb ©artena
,

[itr Sr^olung unb ©efunb^eit ber Sc*

toöiferung SSiena au[merf[am maci^te, unb meinte, ber ©emeinberat^ folle ben=

[el6en unter [eine 6e[onbere Ob^ut nehmen. Söelc^ea angenommen würbe.

S)r. ^ufienif [teilte im ©emeinberat^e ben Eintrag: baa Ö6er=ßom*

manbo ju er[ud)en , bie 5lrt unb 2Öei[e anjugeBen , auf welche ea ju ben t)on

i^m »eröfentlic^ten 9iac^ric^ten über bie ungarifc^e 5(rmee gefommen [et) , um

jte in 5ln[e^ung i^rcrSc^t^eit prüfen, unb baa ^jjublifum barüber auffid=

ren ju fönnen, waa t)orIäu[tg burd) eine [c^ri[ttic^e ?ßer[tdnbigunfl mit bem

9latioua(garbe;£)ber-(5ommanbo eingeleitet werben fönnte. lieber bie[en Eintrag

[feüte @ti[ ff ben Antrag, jur — Xageaorbnung übcrjuge^en, welcher auc^

angenommen würbe. — ^b beun fic^ bie Sc^t^eit erwiefen ^dttc? —
lieber bie ^n^eige bea 5ßor[fanbea , bap im ©emeinberat^e abermals eine

iD.uittung bea iDber^ß^ommanbo jur 5tnwei[ung tjon 50,000 fl. ©. 9)1. »erliege,

unb bie ^ermanenj jur ?lnweifung bicfea Setragea fic^ nic^t ermächtiget [anb,

U fo tjiele (ginjelja^liingen bereits »orgefommen pnb, unbwun[c^tc, bap jlc^
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eine Kommiffion mit beut öfier^giomittanbo inB (Sinüerne^meit [e|e, bamit cinntal

beftimmt njerbe, tcelc^c 5(ugga6en tom ©enteinberat^e , unb juetd^e tont £)6er=

gommanbo gejault tüerben follen, tüurbe auf S6rob()uber'8 Eintrag 6e=

f(^Ioj[cn, ji(§ [(^riftlic^ an ha^ £)6er'(5ommanbo ju »enbcn, bamit baS[e{6e W
Äo^nungctt für bie ©arben, bie WtoUUn u.

f. ». genau angeöe, unb atte barauf

ßeäüglid^en «piafate mitt^eile, 'bmx eine Kommifjion niebergefe|t n)irb, unb

H^ bie aSevafifolgung beS »erlangten §ßorfc^uf[ea »on 50,000 fl. S. ^, an bo8

Ößer^Sommanbo feinem ^nftanb unterliegen fönne. ^^reunb'^ Antrag, e3 mögen

im ©emeinberat^e atte ^iejigen Seitungen, mit ^uSna^me ber ©affenMätter ange^

fc^afft , unb in einer gehörigen Orbnung aufgelegt »erben ; »urbe angenommen.

hierauf terlaS ber Sßorftanb bie Flamen jener ©emeinberat|a^9)litgliebcr,

ttjelc^e ungeachtet ber, mit Berufung auf ben §. 13 ber ©efc^äft^orbnung gefc^e=

^enen breimaligen ©inlabung nic|t erfc^ienen fmb, unb fic^ auc^ nic|t entfc^ulbi^

get §a6en, unb §ütter [teilte ben Antrag: bap bie ©emeinberät^e , bie nocö

nic^t erfc^ienen finb , in ber SBiener Seitung aufgeforbert »erben foKen , binnen

brei 3;agen ju erfd^einen, ober i^r 5lu5Mei6cn ju rechtfertigen, mibrigens jle

<iU ausgetreten betrachtet, unb neue ffia^len eingeleitet merben [ollen; S&rob»

^uber [teilte aber ben »eiteren Antrag : bap, be\)or ein energi[c^er «Schritt

gefc^e^e , bie Sorm erfüllt »erbe , unb ba^er an fämmtlic^e 9}titglieber beS ©e=

meinbcrat^eg »orerft »on ©eite beä ©emeinberat^eS ein «Schreiben ü6er bie

be[tdtigte 9öa§l erlaf[en »erben möge, »elc^' beibe Einträge angenommen »urben.

lieber bie »on ber ©tabtl)auptmann[c^aft im ©emeinberat^e eingelangte

^Injeigc, U^ bei bem legten abgegangenen ©c^ube bie Schüblinge am Sabor ber

©eleitmannfc^aft ge»alt[am entriffen, unb jur 58olf^»e^r eingereiht »orben

ftnb , »urbc be[c^lof[en , bie 9)litt^eilung jur fc^leunigen Ib^ülfe an M 9latio=

natgarbe £>ber=®ommanbo pt machen. S^em ^at fie aber [elb[t einreiben laffen!

Engerer melbetc bem ©emeinberatlje, \ia^ ein Sacfermei[ter in ^öbling,

»elc^em bie ?lppro»ijiomrung3 -- Eommiffion 50ie§t oug5ufü()ren erlaubt , unb

einen ©eleitfc^ein baju ert^eilt ^atte , an ber 9lupborfer Äinic »on ben SJlobilen

angehalten, unb gej»ungen »orben [et), M $Ole^t jurücfjulaj[en , »orüber

be[(^lopn »urbc , bie 5lnjeige ^ieüon an U^ £)ber=®ommanbo ju machen.

©er sprojtbent »erlaa ein i5)efret be8 3Jlini[teriumg , nac^ »elc^em ben

Diepgen SSäcfern ein ajor[c^up »on 175,000 fl. be»illiget »urbe, jeboc^ bie $8e^

bingung ge[e|t , bap bie Commune bafür [te^e , »ornad) auf t? r e u n b 'S In»

trag eine Sommifjion nieberge[e|t »urbe, »elc^e über bie SJlittel p berat^en

^citte, »ic bie gelei[teten ?ßor[c^üj[e ge{tc|ert, unb ha^ Srob wn ben einzelnen

auf eine [olc^c Sßeife geliefert »erben fÖnne , bamit W torgeftrecften ©eiber

nic^t »ertoren ge^en. 3u SommifflonSgliebern »urben bestimmt : ^rcunb,

Sßrob^uber, ©irnbocf, Mütter unb Otto.
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S)ie im ©emeinberat^e eingelangte (SJnga6e beB ^Ivöeiter-'SSerein^ , um ^n-

ttjcifung eine! 3\ücfftanbea »on 32 fl. ^. ^. auf Sö§nungen ber ^ffijieve mxh
ßeiüilliget, unb eßenfo n^urbe eine, »on bei* ^permanenj an U^ £)6ev''(5ommanbo

ertajfene ^ok, njegen ^innjegrciumung ber Sarrifaben im Snnern ber ^ta.\)t,

unb Öeffnung ber 3:.^ore/ fo n^eit e8 in ftrategifc^er §injic^t juläjyig erfc^eint,

genehmiget.

S)a8 an ben ©emeinberat^ gelangte iöefret be3 $Olimfteriumg bea Snncrn,

welches fieftimmt, H^ bie Steuerfreiheit auf 20 Saläre auc^ auf jene 9leben6auten

auggebe^nt njirb , bie ju ©eorgi 1849 begonnen , unb ju ?Ölic^aeIi 1849 6i8

jum erften ©efc^o^e tooKenbet finb , ieboc^ ift biefe aSegünftigung on bie ?8ebin=

gung gefnupft, U^ bie Sauleute üon ben Bauunternehmern fc^on mit bem @{n=

trittc bca SöinterS ßefc^dftiget n^erben, unb ^ierüfeer eine amtliche ß^ontrollc

vorliegt, »urbe bem SJlagiftrate jur 5(mtö^anblung ükrnjiefen.

iSie wm f, 1 50iilitör=^(a|=ßommanbo an ben ®cmeinberat§ gelangte

9lote, bap ^ur SSerptung i)on ^einbfeligfeiten mit bem $9Ji(itdr , unb barau0

entfpringenben Äeßenagefci^rbung ber ©ärtnerleute in ber SrbBergermaiS , bie

9lationa(garbe=^often auS bem ^rater jurücfgejogen lüerben foHen , würbe bem

9lationalgarbe^£)6er=®ommanbo mitget^eitt. UeBer bie »on ben ^(röeitern ber

SJliff^^^erjen^'i^abrif tom ©emeinberat^e gcforbertc 5tuff(ärung, twarum in i^rer

^•aMt eine Slac^fuc^ung ton Sßafen ftattgefunben ^t, mxU juv näf)eren

llnterfuc^ung eine Sommifjton aus ben Ferren S)r. ^altenßcicf unb Äu6 e-

nif öeftimmt. Sie bcutfc^^fat^olifc^e ©emeinbe fuc^te beim ©emeinberat^e um

^tnnjeifung einer (eerfte^enben .^irc^e an, 5ur ^tu^üöung i^reä ©otteSbienfteS,

ttjorauf, auf ©tifftS Eintrag, Befc^toffen trurbc, biefeS ©efuc^ toorttorttic^

an M SJlinifterium einju6egleiten, unb 9BeffeU)'3 Eintrag, U^ ber Seri(|t

früher ber $ßerfammtung Dorgelefen njcrbe , eöenfallS angenommen.

^u3 Sßeranlaffung eines , tton ber ^ermanenj beS ©emeinberat^eS einem

@ic^ert}eitSn)ac^mann ert^eiiten llrtauöeS, unb mit einjeine Sßac^männer

»om @tubenten=5(uSfc^ujfe ^nn^eifungen auf ?ßiftua(ien er()atten Mafien , fui^tc

ber ®orpS=ßommanbant ber ©ic^er^eitSnjac^e an, 6ei allen auf S)i3civlin 5Sejug

l)abenben ^Inorbnungen jic^ früljer an ha^ SorpS=(5ommanbo wenben ju wollen,

»ornac^ auf ©fifft'S SSemerfung, bap ber ®ovpS=®ommanbant in feinem

(SorpS nic^t beliebt fet), über ©raff 'S Eintrag bef(^lo|fen, eine gommiffion ju

beftimmen, welche bie gan^e ?lngelcgenl)eit unterfuc^en foll, unb ®räff,

2öeffet^, ©tifft, S)r. 9Jtat)er unb Mütter baju befftmmt.

lieber 2öüvtl)'S 58emerfung, ha^ bem ©emeinberat^e im 5lllgemeincn ber

SBorwurf gemacht wirb, M feine ^lafate in ber ^tdht nur wenig , unb in ben

Siorftäbten gar nic^t angefc^lagcn werben , unb er glaube , bap eS am 5Wecf=

mäpigften fe^, \)(i^ ^ffigiren ber 5lufiinbigungS'5lnftalt, »on ber ein fc^riftlic^er
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Antrag üovljegc, ju ü6er(affen, lüuvbc e^ Siirt^ uiib iöirnöocf an^eittt'-

gcftellt , ha^ Geeignete einjuleiten.

hierauf erfuc^fe ber SJorftanb ^a^ ^ublifum , bie ©aßerien ju räumen,

mit ber SBortrag ber 5(pprot)ijiomrungg=Sommiffton , unter ben gegennjcirtigen

llmftänben, nic^t für bie Oefenttic^feit geeignet i[t. — S)ic 3;ri6unen leerten

ji(^ , unb W gemeinte @i|ung begann.

®en 6ebdc^figen flitgliebern be^ ®emeinberatf)e3 njurbe 6ei bem llmftanbe

knge, ha^ bie ^ajjen u6er atteS 3Jtap in ^nfpruc^ genommen mxhm. %n ein

günftigeS Stefultat «jar nic^t ju benfen, ungeachtet bie ^ampfluft burc^ bie 6om=

kftifc^en ^kUk unb Sßerfprec^ungen ber 3)lag^aren erhalten njurbe»

Siai^ ber Sdücffe^r ber 91. ®. S)eputation üon @r. SJlaieftät bem Äaifer aus

£)(mü| tourbe biefe(5e, auf eigene^ SSerlangen, bem ^J-ürften 2ßinbifc^grä|

in ©tammeröborf üorgeftellt, S)er ^ürft na^m bie S)eputation fe|r lieöreic^ auf

unb fagte : ,,59teine Ferren ! 3Sa8 @ie mir fagen »ollen , »eif ic^ ^lleö ! @ie

fmb 3)länner aui ben Steigen ber (Butgejinnten. 3;ract)ten @ic , bie »erirrten

©emittier ju 5eruf)igen
; Reifen @ie mir , meine f{^n}ierige 5Iufga6e fo fc^nell

al0 möglid^ ju (Öfen ; baju geprt W unöebingte Ile6erga6e ber <^ta,U unb bie

5l6neferung ber Sßaffen. ©efc^ie^t biep gleich, ico^l unb gut; wenn nic^t, fo

werbe ic^ ju ben energifc^effen S)litte(u greifen, fo fc^roer eS mir ouc^ anfommt."

„^(n bie SBöIfer Ungarns, Kroatiens, ©lanjonienS, @ie6enh'irgenS unb ber

SJlilitärgränje. 2Bir §a6en in Unferem 9)lanifefte Dom 22. @eptem6er 1848 bie

5{5ft(^ten auSgefproc^en bie llnS in Seireff llnferer jur ungarifc^en Äroue gc=

porigen Äanber leiten unb bie Urfac^en kjeic^net, bie ben traurigen Suftanb beS

Äanbeg, feine S)rangfale unb Äeiben §er6eigefü^rt ^a6en» iSer ungarifd)e M^^=
tag f^at njd^renb feiner ganjen Sauer ben unnjiberlegkren SßenjciS geliefert, haj

er gän^lic^ unfähig fei) ha^ 3Bo^l beS £anbe§ ju beförbern, inbem er fic^ feit

feiner Bufammenfunft immer burc^ eine^-aftion leiten, unb alSMinbeS ffierfjeug

nur baju gebrauchen licp, um ben @inn ber ®efe|e ju »erbre^en, bie jum heften

be§ SanbeS ber Ärone »orbe(}altenen äiec^te ju fc^mälern, unb bie im 3ntere|fc

aller llnferer SSolfer fo not^njenbigc ©inigfeit jnjifc^en Ungarn unb unfern iiöri*

gen (grbftaaten ju locfern. ®r njar fortiDci^renb bemüht, bie ^füc^ten, «jelc^c

Uns oöliegen, einerfeitS als ^aifer »on £)efterreid), anbererfeitS als Ä'önig üon

Ungarn, ^flici^ten, welche UnS in gleichem 33lape (}eilig ftnb, in einen erfünfteltcn

©onflift äu bringen. Sßä^renb er bie SJerfc^leuberung ber ©taatSgelber bulbete,

unb nichts t^at, um biefem Uebel 5u fteuern, ^üt er unter einem ein auf baS

©elbttjefen ßejüglic^eS ©efelprojeft angenommen, beffen 5(uöfü§rung wegen ber

UM beabfic^tigten übermäßigen ^jJapiergelb-lSmiffion not^wenbigerweife bie trau-

rigen ©elböerwicflungen früherer Sa^re unb i^re ^^^olgen ptte erneuern muffen^

6r ^(it ein SfiefcutirungS'Sefelprojef t unS sjorgefegt, welches jene^lrmee trennen
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foßtc, beren ©olbatcn ftets al3 ta^jferc ^attipfgenojfen in ßrübertic^er ^intrad^t

gefod^ten, unb in beren in gleichem Organismus llnfcrer ganzen ^rmee öcgrunbe-

ten ©inigfeit bie ©ic^er^eit ^ffer, mithin auc| ber jur ungarifc^en Ärone ge^öd«

gen 3;§eile ber Sltonarc^ie gegen innere fo m äußere ^^einbe ttjefentlic^ beruht.

i5)ie Ratification Kroatiens enblic^ ^at ber 3teic^Stag ganj auper ^^t getaffcn,

unb einige ungenügenbe ©i^ritte in biefer SRic^tung erft bann get^an, aU ber

SanuS bon Kroatien mit ben 3;ruppen, W er befestigt, nac^ langer Sn)if(|enjeit

bie ©ränäen Ungarns bereits ii6er[d}ritten ^atte. SBir lüoKten ber Hoffnung, \)a^

enblic^ ber @inn [iir @efe|Iic^feit unb SRed)t fic^ ^a^n kecken n)ürbe, lange nic^t

entfagen, unb trolbem, ha^ ber 3tei(^8tag eS n^agte, [eine Sefc^lüffe in SSe^ug

auf \}ü^ spflpiergetb unb bie Stcfruten^^hiS^eBung, o^ne llnfere föniglic^e ©anction,

mithin ge[e|n)ibrig, in SßDÖjug [e|en ^u laffen, imb tro| onbcrer ungefe|Iid^ert

50lapna^me beS ^Reichstages, lebten Sßir ber §opung, ha^ ber ©cift ber ©e[e|=

lic^feit bie .Oöer^anb genjinnen würbe. W man akr llnfere 3;ruppen jum eigene

mäi^tigen SBerlaffen i^rer ^a^ne unb ^Regimenter, mithin jum ^reufirud^e unb

jur S)cfertion aufforberte, als biefer j8efc^(u§ iDirfiic| jur ^uSfü§rung Eam,

unb t)on jenen ni(^t »er^inbert unb befampft würbe, bie pflic^tgcmdp bie SBäc^;

fer ber (Sefe|e unb Orbnung fei^n fofften, als 35ir bie ©efa^r fa§cn, welche bei

ber Aufregung ber ©emittier auS ber ^uflöfung aller unb jeber ©iScipIin für

M Sanb entftefjen mupte, unb ber Sufammenftop mit bem ?8anuS »on Kroatien

immer bro|enber würbe, bie ©efaljr eincS Kampfes ^wifc^en ben bürgern ber

@tner Ärone angeprigen Äänber, äwifc^en ben 3:ruppen beffe(6en §errfc^crS ftetg

beutlic^er ^erüortrat, \ia fanbten 2Öir Unfern ^elbmarfc^att -- .Lieutenant ©rafen

^ranj Samfierg, ber UnS unb bem aSatcrlanbe ftetS treu gebient, Unfer

Sutrauen in toöem 3Jtape »erbient ^atte, unb fic^ Unfercr SBa^l [owo^l burc^

feine eb(en Sigenfc^aften, als auc^ burc^ ben 6efonbern Umftanb empfahl, U^ er

ein geborner Ungar unb ungarifc^er (Srunb6efi|cr war, mit aßen nötf}igen S>olI-

mac^ten auSgeftattet, alS Sßermittler bort^in, wo ber Äampf auszubrechen broljte.

S)aS ungarifc^e 50linifterium ^atte jic^ in^wifc^en aufgelöst. S)ie verantwortlichen

SUdt^e ber Ärone Ratten i^re «SteEung aufgegeben, ber SReic^Spalatin ^atU ah

gebanft. 3;ro|bem waren Sßir gewillt, obfc^on bie (Sreigniffe rafc^eS (gingreifen

geboten Ratten , hk conftituioneHen formen unb @efc|e einzuhalten unb beauf-

tragten ben ©rafen Äubwig a5att|^ani)i, ber bamap noc^ bie 3Jlimfterial=

gcfc^äfte intcrimiftifc^ fortführte, ha^ burc^ UnS unterfertigte SJlanif eft, bie @en-

bung beS ©rafen Äamberg betrepib, mit feiner ©egenjeic^nung ju m\ti)in.

3)ie Sftepräfentanten=$Berfammlung beS ungarifc^en SReic^StageS aber, o^ne |ic^

»on ber Sage ber ®inge ,ju unterrichten, o|ne bie SRücffe^r bcS jufdöig abwefen«

ben interimiftifc^en 50linifterS ©rafen Satt^t)ani)i abjuwarten, o^ne ben

Sörang ber ©reignip in Betracht ju ziehen, unb uneingebenf beS UmftanbeS,
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bap fle bem gegen ben SanuB ^on Kroatien erlaffenen 9)lanifefte i^ora 10. Suni

1848, tcelc^eg ber minifterietten ©egen^eic^nung ermangelte, ftetS eine gefepc^e

Geltung jnerfannt ^atte, fa^te auB 5(ntrie5 ber ernjätjnten, toon ÄubiDig Ä' o f

f

ut^

geleiteten ^-aftion einen Sßefc^lii^, ber ben ©rafen Bamberg bent öffentlichen

Unwillen prei^geöenb, bie nieuc^Ierifc|e Srntorbung jcneä SJlanneä unb UnfereS

föniglic^en SommiiTärg jur ^folge ^attt, ben Söir jur SScrpt^ung beg SBlutber-

giefenS jur S>er^inberung beS Sürgerfriege§ gefenbet. S)cr ftraflii^en ©^iDdd^e

unb §ßer6(enbung einer pflic^tüergejl'enen a.'erfamm(ung folgte ein üera6fc^euungg=

»ürbiger ^uSBruc^ ber 3Sut^ eine3 geflicp entließ aufgewiegelten ^ÖUU auf beut

iju^e ; benungefe|(ic^en ^euci^lerifd^cn Sefc^Iüffen beS 3^epräfentanten^aufe0 njurbe

bie Ärone burc^ W %f)at jener aufgefe|t, bie feig unb graufant ^ugleic^ ben So-

ten beS ^rieben^ cinfc^tugen, Side SSanbe ber guten Orbnung ftnb in Ungarn ber

gdnjli^en ^(uflöfung na^c. ^-rec^ wagt e§ eine fleine S^aftion fic^ mit bem SJa--

terlanbe unb ber Station, il^re ungefe|Iid^n Ueßergriffe mitbengefe^lic^enSRec^ten

beg £anbe0, bie Sefämpfung i|rer toerber6Ii^en 3:enbenjen mit ber Unterbrücfung

ber conftitutioneHen ^^^rei^eit ju ibentifijiren. ^ein ^Kittel ift für biefe tjaftion ju

fc^le^t, um i^re fc(6ftfii^tigen »errät^erifc^cn 3n?erfe ju erreichen, <Sie f^at alle

formen ber ^euc^clei, ber Süge, unb ber Setprung erfc^öpft, um bie (gingrifc

njelc^c jic in Unfere SRec^te jic^ erlaubte, mit bem ®ecfmantel ;ber una6n)eig(i^en

0tot^n)enbigfeit ju ftebecfen, ben SSerrat^ ben jte an ben ^eiiigften SnteretJen beS

Sanbe? fortnjd^renb begebt, mit bem trügerifc^en Scheine t?on So^alität unb 3;reuc

für \ia^ regierenbe §aug unb Unfere ^erfon ju umgef)en, unb ben Sefpoti^mu^,

ben jie au8ü6t, burc^ ben lügnerifc^en SJornjanb ber ©efa^r, in welcher angeölic^

^n^ SSaterlanb fc^n?e6e, in Sßirfiic^feit aber burc^ eöen biefe ^^aftion gebracht

iDorben iff ,
ju Bemänteln. 5((ä ^-olge biefer »erroerflic^en Umtriebe bro^t ein

^ampf ju entbrennen, ber, »ie immer er jic^ auc^ »enben mag, gropeg Unheil

über \)a^ Sanb bringen muß. @(^on fu^t ber ^artei^ap feine Opfer, um im

entweihten Flamen bc^ 2SaterIanbe3 an i§nen Slac^e ^u üben. Sebe ©aftung öon

perfönlid^er tJrei^eit wirb unter bem SSorwanbe ber Sßert^eibigung politif^er Sterte

unterbrü^t. ©in organijirteö @t)ftem ber brücf enbften SSidfü^rberrfc^aft bro^t

jic^ ^u ergeben, unb jebe ©ic^er^eit ber ^jjcrfon unb be3 (Sigent^um^ ju üerni^ten.

3n biefer Äage ber S)ingc, weiche Unfer ^er^ mit bem tiefften ©c^merje erfüllt,

mupte fic^ Uns ^k Ueberjeugung aufbringen, ^4 i" Hngarn tin Ärieg gegen bie

ec^te ^-rei^eit, gegen bie ©efe|(td^feit unb Örbnur.g befte^e, welchem ein (Snbe ju

ma^en mit ben gewöhnlichen ^rieben^mitteln unmöglich ift. 2öir ^aben ba^er,

nac^bem man ben ton lln^ entfenbeten Sermittler ermorbete, burc^ Steffripf »om

3. Öctober l. 3. bem Derberblic^en Sirfen beg ungarifc^en 3kic^gtageg ein 3iel

?u fe|cn, unb benfelben aufjulöfen befc^loffen, einen Oberbefehlshaber aller in

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, ©lawonien unb ber SOlilitargranje fte^enben
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Siruppen ernannt, ju bem Siüecfc, um bem burd^ eine %aU\m ^erBeigefü^rfen

gefe|(ofen 3uftanbe, mit llnterftü|ung einer entfprec^enben bewaffneten W6:it ein

Siel ju [e|en, bem Sürgerfriege (Sin^alt ju t^un, unb burc^ bie ^erftettung be3

inneren t?rieben8 bie bauernbe Segriinbung ber conftitutioneüen ^rei^eit auf bcr

feften ©runbtage ber iOrbnung unb attfeitigen Slec^t^fic^er^eit möglich ju maci^en.

§ier6ei jinb 3ßir m\ ber Ueßerjeugung geleitet worben, la^ gegenüber be8 Un^

^tiU, mit »elci^em bie ernjci^nte iJaftion ha^ gemeinfame SSaterlanb bebro^t, c8

»or Widern 9lot| t^ue, bie Orbnung unb jenen friebli^enSuftanb jurücfjufü^rcn,

o^ne welchen eine aöfeitig fiefriebigenbe unb Sauer toerfpret^enbc Ausgleichung

ber terfc^iebenen S5ege|ren, SBünfc^e unb ^orberungen im conftitutionetten Segc

unmöglich ift. @eit (Sriaffung beg befagten SlefcripteS »om 3. £)cto6er l % i^a-

ben SSir mit gerechter (Sntrüftung vernommen, Uj ber ungarifc^e Steic^Stag pf(i(^t=

»ergeffen genug mx, auf ber einmal betretenen Sa^n fortan ju beharren, unb

feine gemeinfc^dbli(|e Si^ätigfeit fort$ufe|en. Se^errfc^t unb unterbrücft bur(^

Vit ernjd^nte tJaftion ^at er njeitere ungefe|lic^e Sefc^liij[e gefaxt, jic^ weitere

eingriffe in llnfere Sdec^te erlaubt unb ufurpirt bie SSefugniJTe bcr auSübenben

©ewalt. (Sr l)at einen 5lu§fc^up eingefelt, ber bie Maijt, welche nur ber gefe|=

liefen SHegierung ^uEommen fann, fic^ frei aneignet, unb feine njinfii^rlic^e %^-

tigfeit hii jum offenfunbigften ©efpotiSmuS fteigert. ^ier nid^t inne^altenb, f)at

er ji(^ erlaubt, 50la§regeln ju ergreifen, bamit llnfer fönigtic^eg 3ßort nic^t ju

llnferen §Bolfern bringen fönne, unb ^t bie Sßewo^ner Unferer nic^t ungarifc^en

Srblanbe jur 2öiberfe|ti^feit gegen i^ren angeftammfen §errfc^er unb Äaifer

aufjureijen üerfuc^t. (Sr ift enblic^, um hai 5Diap feiner »erberblic^en 3;ptigfeit

»oH 5U machen , irregeführt unb eingefc^üc^tert burc^ bie erwähnte ^Jaftion fo

weit gegangen, llnfere ungarif(^en 3:ruppen ju einem feinblic^eu ©infall in Un=

fere bfterreic^ifdjcn (Srblanbe ju ermächtigen unb auf^uforbcrn. Sn Serücfpc^ti--

gung biefer S^atfac^en wcöen 3Öir, lia^ alle llnfere jur ungarifc^en ^rone gc^

porigen SJölfer jeber Sunge unb 5lbffammung bariiber unterrichtet werben mögen,

wag ffiir im S>ewu^tfei)n Unferer föniglic^en Steckte unb ^flic^ten bejwecfen. 9Bir

geben i^nen hiermit Eunb unb ju wiffen, U^ llnfer 3wecf ba^in ge|t, llnferen

S5blfern ben trotten ®enup jener t^reil;eit unter ben Segnungen be0 ^friebenö, ber

£)rbnung unb ber l)ieraug folgenben Sßo^lfa^rt bauernb ju jic^ern, welcher in

^olge bcr t)errät|crifc§en Umtriebe einer Saftion vorerft in öffentliche 3)rangfale

»erwanbelt mxk> 5ebe SHationalität ^at bei Ung ftetg @c^u| unb in Un8 einen

forgfomen Pfleger i^rer frieblic^en ©ntwicflung gefunben. ©iefe SRicbtung wer--

ben SBir ftetg »erfolgen unb nie bulben, H^ eine Slationalität bie anbcrc unter=

briicfe. 3)ie gleiche Berechtigung 5111er ift Unfer 3wecf, ben 2ßir mit ben Ung ju

Gebote fte^enben S)litteln auf ber ©runblage ber conftitutionetten ®efe|e auc^ in

ben jur ungarifc^en Ärone geprigen Äänbern uerwirflic^en wollen. 3BaS in^bc*
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fonberc bie ungarifc^c ^llationalität anßelanst, fo ift bcr gaitjc Seitraum Unferer

^Regierung 3euge jener Sorgfalt, mldjt 2öir auf i§r (Sebei^en getuenbet ^aöen.

Siie tüirb i^r »on llnferer Seite ©efa^r bro^en, unb eg ^at bie $ßerantn}ort{i(i^feit

für jene ©efa^ren, iüelc^e jie in ^-olgc eine§ J^ampfeS mit etilem, m^ jie um=

gitt, 6cbro§en fönnten, nur ben llnüerftanb unb Ueßermut^ i^rer falfc^en ^reunbc

5u treffen. Äaut fonnen 3ßir e§ erfidrcn, ha^ bie ungarifc^e Slationalität eine

liefere ©ewa^r i^reS Sefte^enS unb ©ebei§en3 im ^aifer üon Öefterreid) unb ber

friebtic^en 3Sereinigung atter feiner SJölfer ju einem großen unb mächtigen, njeil

einträchtigen ©anjen ftetö finben icerbe. S^ie Sugeftdnbnip, njelc^e bem ücfer=

kuenben SSolfe Sßir im gefe|lic^en 2ßege 6ei ©elrgen^eit beS am ll.^pri(1848

gefi^tolfenen Steic^ötageS in SSejie^ung auf W Wuerlic^en ?ßer^äUmiye burc^ lln--

fere föniglic^e ©iniüiffigung gen^d^rten, foöen [}eilig femi. Sßon feiner ©eite ift

bie 3urücfna^me ober ©c^mdlerung biefer i5rei|eiten öeabjic^tiget, unb roirb e8

auc^ nic^t »erben. SebcnfaB fotten llnfere Untert^anen in Unferem feften 3BiIIen

unb Unfercr föniglic^en ^a^t, ftet3 jenen @cf)u| finben, ben fie nic^t minber 6ei

Uns unb Unfcren $ßorfa^ren gIorreicf)en 5tnbenfen3 gegen Sebritrfung unb »itt^

fü§r{icf)e SSe^anblung n)o()er immer fle ouc^ gefommen fei)n mögen, gefunben §a^

ßen. @ä ergebt bemgemdp biefeä föniglic^e SBort aU le|te ^ufforberung an alle

3ene, tt)elc^e fic^ burc^ bie ern)ä|nte ^aftion ßet^ören Uepen, unüernjeiit an i|re

^flic^t für Äönig unb Sßaterlanb jurücfjufe^ren, ftc§ üon jeber Sßerbinbung mit

ben erwähnten Äanbeöfeinben (oSjufagen. 3n biefer Hoffnung fprec^en 2Bir l^ier^

mit llnfere föniglic^e 5(6ftc^t auä, bie SScrfü^rten üon ben SBerfü^rern

gndbigft unterf^eiben ju njoHen, n)äf)renb Bir feft entfc^lojfen jinb, gegen bie

Äe|teren mit jener Strenge tjorge^en ju laffen, welche jie toerbienen, unb icelc^e

burc^ bie Seac^tung beS allgemeinen Siio^leS unb feiner fünftigen Sürgfc^aften

unnac^pc^tlic^ geboten ift. äöir 5efel)(cn fc^licplic^, bap Unfere SOIanifeffe »cm

22. unb 25. September l. 3. neuerbingS gebrucft unb ben Scüolferungeu in ben

lanbeSüMi^en Sprachen im (Befolge be3 gegenn^ärtigen fofort funbgegekn werben

follen. ©ege6en in iOlmü| am 20. bee 3Jlonateö iOctoöer 1848 , llnferer JRegie--

rung im tierje^nten Sa^re. ^ c c ^ i n tt n b , m. p."

9la(^fte§enbe§ ^(afat liep man unter ben Sanb6en)o(}nern verbreiten

:

„3ur 3Barnung unb ?Bele^rung für bie £anb6en?o^ner. Jßor ben 3)lauern

ber Äaiferftabt tagern ja^lreic^e Gruppen aller Waffengattungen, S)ieWeuer=

fc^lünbe, fonft nur gegen auSn>drtige ^einbe gericf}tet, fc^aueti bro^enb i^on ben

§D§en SSienB auf ba^ noc^ »or tejem fo tjeitere, treue Sßolf ber atefibenj.

3ßie fam biefer Suftanb über ung. 3wei Scanner »oESSaterlanbSliebe, ktc&^xU

treue Wiener beS Staate?, ausgezeichnete ©enerale, würben meuc^elm6rberif(^

gemorbet, — nein, nic^t gemorbet, — [onbern gcfc^unben, gefc^leift, ju 3;obc

gemartert wie ber ^eilanb wegen feiner lleberjeugung »on ben Suben graufam



580

gefreuliget warb, fo ftarßcn bie jwei (gblen, Äaf out unb Äa mB ctg, jur

©c^anbe unfere§ 9JaterIanbe§ unb unferer Seit ben groplic^en 59lart^rertob. iöcr

Äaifer mx o5 biefer ©vduelt^aten unb bei bem anarc^ifc^en Suftanbe 5ßien8 6c*

niüfftget mit blutenbem §erjen unb jum siüeitenmale an^ ber Surg feiner SSäter

unb au8 ber 50iitte einer SBeüölferung 5U fc^eiben, beren llnglücf nic^t feinSißerf,

bereu t^eitoeife Sßerarmung nid^t unter feiner ^Regierung ^ertoorgerufen, aber

bie Beuge mx, »on ber feltenen ^erjenSgütc eine! ^fürften , bejfen tooräüglid^fteg

©freben, M ®tücf unb bie So^Ifa^rt feineri$B6(fer ftetg mx unb bleiben njirb.

Xrol Quer fc^ön gebrucften S^rei^eitSfafeleien ^t jene nieberträc^tige Partei o^ne

3>aterlanb/ @§re unb 3;reue burc^ bie (e|ten Sßörfdlle jic^ felbft gebranbmarft

»or ©uropa, unb bie Süc^tigung »erbient, bie pe balb treffen njirb. Unb wollt

3^r wiffen, warum e§ mit ®uren Sitten, mit Euerem (Stauben , mit Euerer

3;^atfraft fo weit gefommen ift, fo ^ört eS, ta^ im feurigen Sa^re am ^eiligen

^ro^nteic^namgfefte, ein 5ube 9lamenS ^ifc^f}of jlc^ erfrechte, an ber Stelle

be3 SJlonarc^en, \)a^ ^oc^wüibigfte ju begleiten, U^ Suben (5uc^ ju regieren [\ij

anmaßen, ha^ Suben in ber ©c^anbtiteratur bem treuen, feine ^eimat^ fo »arm

liebenben Oefterreic^er lernen wotten, patriotifc^ ^u benfen, ju fügten, ju ^an^

betn. ®ap biefe i|m ^M \3erlaumbeten , m^ i^m lieb unb »ert^, mi i§m

Zeitig ift, Söien fa^ biefen ^re\)et unb fc^roieg.

iöaS ganjc Äanb »erfiel in ^Inarc^ie burc^ bie ^rec^^eit unb Sgnoranj

einiger ©ubjefte, beren Suba^fotb für beren $ßerrat^ an jnjei Stationen i^r burc^-

I6(^erte8 ©ewiffcn Reiten foll. SBien fa^ e3 unb fc^wieg. ®in fc^amloS ausgear-

teter ^riefter, 9tamen0 ^-üfter, »erläugnet feine ©tanbegpflic^ten, feinen @ib

in ättjeifac^er Sejie^ung, wirb jum SSerrdt^er an ber 2ßa^r|eit unb bem S5ater#

lanbe ; — 9öien fa| eS unb fc^wieg. Ilnb wenn eä auc^ einjelne Stimmen gab,

welche biefen in ber ©efc^ic^te unerhörten ©(^anbt^aten mutbig entgegen traten,

fo waren eS Stimmen in ber 2ßiifte; 5!Jta^nrufe an 50lenfc^en, welche bie blinbc

Äeibenfc^aft gefe jfelt ^ielt. ©iefer 3uftanb mupte not^wenbig ju einer Äataftrofc

führen, eine 'ßfplojion mupte erfolgen.

2öir aöe fennen bie 3;age beS 6. unb 7. iDctober. Sie finb M lebenbe

Sßilb jweier Ädmpfer, bie flc^ lieber äerfleifd^en, o(3 ber Vernunft ®e^6r unb

bem @efe|e 5(c^tung fpenben wollen.

So fam es, bap SJldnner, welche ben e^rlic^ begriinbeten Äampf nii^t

fc^euen, 3Itdnner »oll 9Jlut^ unb 5ßatertanbS(iebe, lieber i^ren ^erb mit Seib

unb Äinb »erliefen, alS im tollen principiellen Kampfe ben Sruber 5u morben,

ober fic^ »on entmenfc^ten Kreaturen ju Sobe fc^inben ju laffen. Sa^lreic^e ^a--

mitten sogen bemnac^ feit 14 3:agen fiu8 ber ®taU, bie fle geboren, in ber i^re

©lieber an ber treuen SJlutterbruft gefdugt würben, unb beren Später noc^ ftola

fei)n burften, biefer einft fo ^errlic^en ®tatt anjuge^ören. ©ine Sc^aar einge*
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brungener S&anbitm unb jübifc^e ^^mUn ^akn bie SingcBornen tjerbrängf.

®er ©Ute räumte ben ^ta| bem SSßfen, unb olle Saftet ivalteten frei.

SiirgerglM, ^amineugliicf , @c^u| für ©gentium unb (g^rc, waren nur

me^r leer fc^allenbe 2Borte, ©ererbe unb ^anbel gelahmt, unb feI6ft bie §off=

nung ouf Sejferung terfc^rounben. 9^un fagte ber ^aifer, 6i3 |iel}er unb nici^t

weiter, unb baftei »otten wir i^n unterftit|cn mit unferem Ie|ten 3:ropfen 58(ut.

2ßer aber, §8oIf üon £)efterrei(^, ^at S)ic^ gebtenbet, ha^ S)u fo tiel Un»

^eil ru^ig gef^e^en lief eft ? £)effne bie klugen, tu gropcS, mächtiges Sßolf, unb

fuci^cnic^t juS)einem3Serber6en beniJeinb wo er nic^t p finben ift, fc^änbe nic^t

länger ©eine ^iftorifc^ berühmte Sreue auf elenbe SJerläumbungen fecfer 3ei=

tung^f^reiber ^in, unterbriicfe ni^t freventlich ben ®anf, ben ein gereci^ter gü-

tiger ^ürft , öon leben feiner llntert^anen beanfprui^en fann, jerrei§e ni^t im

Taumel ber Äeibenfcf;aft febeS jarte Sanb baS S)i(^ an SReligion, @itte, an

3;^ron unb Sßatertanb fnüpft ; t^erbäc^tige ni^t unpnnig bie SHaafregeln unferer

i?elb^errn, unb fc^iebe nic^t ehrenhaften unb tapfern 3;ruppen unb i^ren ^n^--

•rem frei^eitSfeinblic^e ^bjic^ten unter, benn jte ^aben \a feit 3al)rl§unberten un^

fere ^einbc mit i^rem ^crjblute befämpft, unb lieben bie conftitutioneKen t^rei^

Reiten unb Sfted^te, fo wie wir alle, unb werben jie alfo nid^t fc^mätern, aber

fo gewip befc^ü|en, al8 jte in unfcren gefe^lofen Suftdnben alö unfere einjige

@tü|e, als unfere brauen Sletter ju betrachten jinb.

@uc^e, ebleg SSolf toon sOefterreic^ , »ielmc^r Seine ifeinbe unter jenen ^?a=

natifern, bie i^r gewagte^ Spiel im Ba^njinn begonnen ^aben, unb in Sßer^

jweiflung enben werben ; bie gleich einem wuften au8fd)weifenben 3)lenfc^en, ber

im ^ajarbfpiele ober burc^ eine anbere entwürbigenbe Äeibenfc^aft , all' feine

§abc »erloren, unb nun auc^ ben 9^ebenmenfc^en i^ren @eclenfrieben, i^r pu8*

lic^eS ®lücf ju rauben fuc^t ; ber 5tnbere um \ia^ ^eitere ^Ingefic^t beneibet, unb

fc^ulblofc, fleißige Staatsbürger auf eine ^ollifc^e 2ßeife in eben bie fldglic^en

Suftänbe ju terfe|en fuc^t, in welche feine ßafter i^n felber geführt, ©olc^c

Äumpen ftnb bie me^rften ber fogenannten Sftabifalen.

Son biefem fc^änblic^en llngeäiefer, H^ ftc^ gleich SJlotten überaß einbei^

pet, gibt eS in SBien eine Unja^l, ba^er fo öiel Unglücf, unb nic^t nur in aSien

trift man biefeS ©ejüc^t, U^ unter ber ?OlaSfe »on §rei§eitgapofteln unb 3^01=

ferbegtücfern i^r fluc^würbigeS Spiel mit @uc^ treibt, fonbern auc^ auf bem

Äanbe. !Kan finbet beinal}e in jebem Sorfe, in jebem SJtarfte folc^e gattic^te,

boä^aftc ?Dtenfc|en, bie befielt in i^rem S5ewu^tfet}n, o^ne ©cwijfen, o^ne ®lau^

ben an ®ott, Siecht unb 2ßal}r^eit, aM ha^ ju »erbäc^tigen fuc^en, m^ jte in

i|rer Sßerworfen^eit ju erreichen unfähig jinb.

©iefc finb ju Pergleic^en mit einer fäuflic^en 50le|c, bie ber tugenb^aften,

37
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unfc^ulbssollen Sungfrau i|r foftbarfteg ®nt, i§rcn macfelrcincn Stuf auf eine

teuflifc^e 3öeife ju ternic^ten trachtet.

Äie6e SDlitöfirger, »acfere Äanbleute, flieget ba^er folc^c 50lenfd^en, ttcnn

3^r ju fc^njac^ [eib, i^nen Säiberftanb ju leiften, unb ^aU 3§r aber 9)lut§ unb

2SaterIanb8Iie6e, fo tretet i^nen fü§n entgegen, unb feefämpft jie, ober ergreifet

bie geeigneten 9)laprege(n, jie für immer unfc^dblic^ ju machen.

§öret auf W Sßorte eine? 9Jlanne§, ber (5uc^ fc^on öfter 6ett)iefen f^at, ha^

er eg treu unb e|rltc^ mit @uc^ unb unferem Sßaterlanbe meint, ber fein ganjeS

SeBen bem Streben nac^ 3SaI}r^eit unb Stecht ju »ibmen entfc^lojfen, unb für

U^ SSo^I unfereS fc^onen SSaterlanbeg , im e^rlic^en Kampfe au(| ju fterben

bereit ift. Sie menfc^Iic^e ©efettfc^aft, meine ^reunbe, fann im duperften ^alle

D^ne bem ^runf ftoljer ^tähtt unb ^atdfte öefte^en, aßer £)efterrei(^ tjerbirfet

f;c^ felbft, nic^t n^eil in Sßien ber äßo^nfinn oöenauf , fonbecn wenn eg bem

Sdec^te, ben @efe|en ber SJloral, unb jittlic^en SÖürbc no^ langer ^o^n fprec^en

foate» ^m 20. Octoöer 1848, 5. a gnblic^."

31« Q ctohiv*

IHornfortum. — 3ufd)r«ft ifc /rankfurter TUcidjstaga ;CI(jmmt|forc an ias

tDiftier IReidjBtoßä; HrällDium. — Jlueraperfl an ^rau^. — «Sltprelfe lies HJolil-

bf3irkfs |llal)rifd)=®ritbau an bcn lUcidjgtafl. — Jlufrap«rg on "itn tltidjßtofla*

^U8f4)u^. — P«nuncjatt0ncn. — |ll«|]'cnl)anfer an ^u^rBpcrfl. — Jluffitjjtspo;

Uici btr rttbikalcn Pcmokraten,

„3)er 5lu0f(^up ber ©tubenten an feine auf Urlau6 a6»efenben Srüber.

iöurc^ bie gegennjctrtigen Umftänbe ßewogen , forbert ber unterfertigte ^uäfc^uf

alle auf Urlaub befinblic^en ^Olitglieber ber afabemifc^en Äegion auf, foklb al3

möglich in ffiien bei i^ren t^^a^nen einjutre^en. SBien, am 21. £)cto6er 1848.

©er ^uBfc^u^ ber ©tubenten.

garl @ c^ u 1 1) f,
m. p., ©c^riftf ii^rer. -Sern|arb S) e u t f (|, m. p., SJorji|cr."

„SSon bem f. f. n. ö. 50lercantil= unb SBec^felgeric^te wirb hiermit ßcfannt

gemacht, bap über ^(nfui^en ber f. f. prit). ®ropl)dnbler unb beä bürgerlichen

^anbelgftanbeo in SBicii, M 1 1 Suftijmiuifterium mit ©efi-et, ddo. 2öicn,

am 20. £)ctober 1848, 3. 4235, 4243, 4253 ju erfldren befunben l}a6e, bap

Bcc^fel , trclc^e in 3ien unb in ben jum ^olijei^Sßejirfe »on aöien gehörigen

ßrtfc^aften in bem Seitraume »om 22. m 31. Dctober 1848, beibe 3;age ein--

[erlief lic^, 5ur ^nna^me ober Ballung ptten prdfentirt »erben foffen , aui^

noc^ am 1. 9loüem6er 1848 mit »oller fKec^t^wirfung prdfenlirt »erben fonnen.

äßien , am 21. October 1848. ^rdfibent SS e r ^ o ü i | , m. p.

Sriebric^ SöilleJ, m. p., %ebit^- unb äiegiftratur^bireftor."
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„®en 21. £)cto8cr ift t)on ben ^ranffurtcr ?fteic^3commipren na(!^fte^enbe

Sufc^rift on M Sßiener 3leic^gtag3'^rä|ib{um eingelangt

:

,/„@in ^o^eS ^rdfibium toixh unfcre per (gftafette Abgegangene Sufc^rift

unb ©enbung üom 19. b. 501. auS spaffau ermatten ^aben. 9lac^bem voix feit^et

in Äinä unb auf ber 9lei[e (}ie|er burc^ SJiitt^eilungen ber SSe^örben unb notabler

®innjo§ner bie Sage ber ®inge ju iOImü| unb 9Bien nd^er erfahren, ^aben »ir

ben ©ntfc^Iup gefapt , »on ^ierauS junäc^ft biteft ju @r. 9}laieffät bem ^aifer

nac^ Olmü| unS ju begeben. SBir hoffen »on bort rec^t Mh aU Sßoten beö

^riebenB unb ber SSerfö^nung nac§ aSien ju fommen. llnfer bringenbeg (Srfuc^en,

unfere 5lufforberung im SJamen be3 Sleic^^üernjeferä an alle Parteien, SSe^örben

unb Sinjelnen ge^t ba^in , M ju unferem Srfc^einen jebeä Sufammentreffen

mit ben -Sßaffen ju »ermeiben. ©n ^o^eS ^rajtbium erfuc^en »ir inftdnbig unb

gejiemenb im Snterejfe unfercr gropen Aufgabe für bie fofortige SSeröffentli(^ung

beS Sn^altS biefeS @c^rei6en0 in ©emeinfc^aft unb unter Sölitiuirfung aller in

5ßien beffe^enben Se^örben geneigte @orge tragen ju n^otten.

• ÄremS, ben 21. ^ctober 1848. $oc^ac^tungö»oll »er^arrenb

bie 3lei(^8commi)yrtre. ß. 2Ö e t c! e r , m. p. ; 3)1 o 8 1 e , m. p.''^'

©in d^nlic^eS ©(^reiben ift jugleic^ bem ^inanjminlfterium jugefommen.

Sßom aJorftanbe beS conftituirenben JReic^Stageg.

%xm @ m 1 f a , m. p. , ^rdpbent.

(Sari 2ö i e f e r , m. p. , Schriftführer/'

S)iefe3 ^lafat »urbe »on ben Ultras als ,,ein beutf^^centralgenjaltlic^er

llnjtnn beS Sllei(^g»ern)elcfer8" mit ^o^n aufgenommen. ®ie llltrarabifalen unb

i|r 5ln|ang äußerten ftc^ auf eine ^oc^»errdt§erifc^c 5lrt auc^ über M 9)lanifeft

beS MferS, ddo 19. S)ie SeüolEerung ber füblic^en Sejirfe taklu ben M6^'
tag, ben ©emeinberot^, bie Sßauern unb Seben _ nur jlc^ felbft nic^t, bap man

am frieblic^en Sßege jum 3iete gelangen lüollte. fm meiften war man entrüftet,

\iCi^ man 9ßien beim 2Jtagen pacfte, unb bie ÄebenSmittel einjufü^^

ren »er^inbertc. S)ie SRabifaten waren in ber 50lagengegenb fe^r empjinblic^.

,ßn ©e. beS f. f. njirflic^en geheimen 9{at§S unb ^inan^minifterS '^xiU

^errn »on Ar aup gycettenj. 5luf bie gefällige 3ufc^rift »om 20. b. aJi. ^ah

ic^ bie @^re , @uer gyceHenj ju entgegnen , ta^ M 5ln§alten ber nad) Sien

beftimmten Lebensmittel eine natürliche Solge jener SSorgdngc ift , welche »on

ber ^auptftabt gegen bie für Ui 3;ruppen beftimmten 5BcrpfIegSbebürfni|[e juerft

unb o^ne aKen ?lnlap in 5lntt)eubung gebracht würben. ®aS 9iücf^alfen unb

5tbf(^neiben ber bem ^ilitäx eigentümlich gehörigen Spften unb bie SJerweige^

rung atter onbern i^nen an^ ber ®ta\it jujufü^renben ^rtifel bemüßigten mic^,

bafür bie auf ben füblic^en ©trapen gegen SBien im 3ujuge,&^riffenen Lebens-

mittel anju^atten unb für ben ^Bebarf ber 3;ruppen in SSefc^lag ju nehmen, W
37*
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ttibrigenfaHS ju gettjaltfamen ©(^ritten gegen bie Sanböetrofner gcjttungen geiuc'

fen wären , um bie eigene ©ubjiften^ ju fiebern.

^auptquarlier 3njer§borf , am 21. £)ct. 1848.

©raf^luergperg, m. p., S. ÜJt. Ä.."

S^on ©eite ber ©utgejtnnten, ?Sernünfttgen, würbe M ?9lamfeft be3 Äai--

ferS wm 19. gunftig beurt^eilt. S)ie 3bee ber (Sr^attung, bie bie neue Seit bem

2ßocte gegeben , ift barin auSgefproc^cn. 2Ba§ hk Kampfe Sßieng an wahrer

i?rei§eit errungen, würbe gewci^rleiftct ! — S)er fefte SBiüe beS ÄaiferS, ^narc^ie

unb ©törung beS ^^riebenS unb ber SRu^e ber ^taU auf eine entfc^iebcne 9Bei[e

ju Per^inbern , mupte banfbar anerfannt werben. ®a§ £)6erl)aupt beB QtaciUi

fonnte feine anbere ©prac^e führen. ©efe|(opgfe{t fonnte unb burfte niijt ber

bleibenbe Suftanb einer @ta.U [c^n. S)ic 5lufrec^t^altung ber @efe|e ju erftreßen,

war ^flic^t ber ^Regierung , unb bea ^aiferS ©orte »erbienten jene ^o^e 5l(^==

fung , bie feine ^ufric^tigfeit in ollen ^rifen ber SRet)Dlution »erbient ^at

©ri|ner, 9lieber^ußerunb %aut trachten in ber „(Sonftitution"

fampfwüt^ige , aufregenbe ^(rtifet. S)er /^^reimüt^ige'^ Brachte W erlogene

Slac^rid^t: 10,000 ^olen Mafien bie ©renje überfc^ritten , unb eilen ben Ungarn

ju §ötfe. ferner, in £)Imü| ^a6e ein ^tUntat gegen ben (Srj|erjog i^ranj Sari

ftatfgefunben. Qßag Ut Jfiabifalen wünfc^ten, »eröffentlic^ten jie alg gefc^c^en.

S&ormittagg ftromte eine 5lnja^l SßolfeB bem f. t aSerfa|amte ju , unb

forbcrte mit Ungcffüm, ba^, nac^bem bie »on @r. 9Jlaieftdt bem Äaifer ^ e r=

b i n a n b jur freien ^uSgak ber bis einfc^lüpig 2 fl. t)erfe|fen ^fänber a. g.

bewilligten 100,000 fl, g. SR. bereits tergrifen waren, auc^ noc^ anbere ^fän»

ber unentgeltlich ausgefolgt werben follen. 6ine bereits burc^ ac^t 3;age bafelbft

auf ber Sßac^e befinbli(^e ^tbt^eilung SJationatgarbe ber 4. Sompagnie beS 2. 58e=

jirfeS, unter 6;ommanbo beS ^JelbwebelS ü. 9)ta^ern, wu^te burc^ i§re Haltung

tiefe unbefc^eibenen 5lnbringlinge ju entfernen , unb H^ 1

1

5Berfa|amt »or

©c^aben ^u bewahren.

5m Sleic^Stage mad^te ber ^räfibent ©molfa bie ©rojfnung, haj bie

am geftrigen Sage bcrat^enc unb befc^loffene 5lbre)Te an @e. t f. SJlajeftät,

fammt ber beigelegten ^roflamation an bie SJotfer sOefterreic^S »on ©eite beS

9)tiniüenumS mittelft Courier an Wi f. f. ^oflager in £)tmü| beförbert wor^

ben fl) — wie biep bem 3^ei(^StagS--^räfibium mit folgenber SJlinifterialnote

»om 20. iDctober l. 5. eröjfnet würbe

:

„^tu ben löblichen 5ßorftanb beS §ol)en Sveic^StageS. 35ie mir fo eben jugc-

fommene Vlbreife beS ^ol)en Slei^StageS an ©e. SJiaieftät ift mittelft eineS eigenen

gourierS fogleic^ in ha^ ^Ißer^oc^fte ^oflager beförbert worben. 3c^ ^abc W
e^re ^ieüon ben löblichen SSorftanb beS ^o^en Sieic^StageS in bie Äenntnip ju

[e|en. äßien, am 20. ßctober 1848. Ä r a u p, m. p."



ferner eropetc ht ^täjtbettt, bap bic beutfc^e SlcicöB'^ommiJTion in

einet an M M^Ua^^'-^xä^mm gerichteten Sufc^rift, ddo. ^aj[au 19. Cct.

1848 , i^re 6e»orfte^enbe ^nfunft in Sien angefünbiget, unb berfelöen mehrere

(Sfcnn)Iare einer »on biefer (Sommiffion erlajfenen Äunbmac^ung; au8 »eitler ber

Bwecf biefer (?:ommi|[ion er|tc|tlic^ ift , mit bem ©rfuc^en um S5er6ffent(i(^ung

biefer Äunbmac^ung, fo »ie um SJermittlung, bamit alle ^Jeinbfeligfeiten einge=

ftellt njerben — beigelegt §a6e.

®er Sn^alt ber bejogenen Sufc^rift ift

:

„m \ia^ sprdjibium ber ^o^en JRei^güerfammtung in 2ßien. Snbem wir

bem ^räfibium ber ^o^en aieic^^öerfammlung unfere 5etorfte|enbe 5lnfunft in

2ßien ergcßenft anzeigen, beehren \m ung berfelöen eine Inja^t ©jemplare einer

ton ung ertalfenen Sefanntmac^ung, au8 njelc^er jtc^ bie 9iatur unb ber Sn^alt

unfere^ 5(uftrageg ergeben , mit bem angelegentlichen ©rfuc^en ju überreichen,

für beren fc^teunige SJeröffentHc^ung gewogcnblic^ft @orge tragen unb bie ©in--

fteHung atter Seinbfetigfeiten moglic^ft vermitteln ju ttJoHen. :&oc|ac^tungg»oa

»er^arrenb: ®ie 3teic^g'Sommiffion , ©. ^ßelcfer, m. p., 3Roöle, m. p.

®ie beigelegte ^unbmac^ung ber 3ieic^^=(Sommijfion ift ©eite 351 entlaß

ten, unb ift nac^ ber ©rflärung beS ^rdjtbenten veröffentlicht »orben.

hierauf verlad ber Schriftführer 2Biefer nac^fte^enbe, an bie SHeic^Stter*

fammlung gerichtete (Singabe mehrerer Ba^lmänner beS gilä^rifc^'Srübauer

Sßa^lbejirfeg

:

„§o§e SReic^Stoerfammlung. einer ber jüngften Sefc^lüffe ber ^o^en3tci(^g'

»erfammlung rief aöe
, foiuo^l mit alg o^ne Urlaub abmefenben ^bgeorbneten

ber ben (Sefammtjitaat (? ) bilbenben ^rovinjen ^urücf , um in ben gegentoärtigen

3:agcn ber ©efa^r ba^enige ju berat^en unb 5U befc^liepen, njaS jur Sr^altung

ber SHu^e unb ber geregelten @taatö=Sßern)altung 9lot^ t^ut.

sOlit ®rftaimen nahmen bie gefertigten aSa^lmdnner be8 59ld^r. Srübauer

SBa^lbejirfeS »a^r, ^4 i^r jur gteic^Sverfammlung gewählter 5lbgeorbneter,

.^err 5(nton Sßeigl, fic^ feit mehreren Sagen ju §aufe befinbet, an\Mt feinen

@i| in ber ^o^en SReic^öüerfammluug, »o^in er gebort, einzunehmen.

S)ie gefertigten Sßa^lmdnncr beS Xrubauer 2Öal)lbejirfe3 einer ^o^en

jReic^Sverfammlung für bie in ber legten ^tit berührte gro§e Umfielt unb ^iluf--

Opferung ber 3:§ätigeeit ju ^o^em ®an!e verpflichtet, proteftiren hiermit feicr*

lic^ft gegen M $Ber^alten biefeg ^(bgeorbneten ^errn «tnton 2ß e i g l, unb in--'

bem jte in IBertretung il}rer ©omittenten jtc^ ben SSefc^lüjfen ber auf legal con--

ftitutioneCem Soben fte^enben ^o§en Sleid^gverfammlung unbebingt , nur mit

^reuben unterwerfen
, ftetten biefelben W ge^orfamfte Sitte : ®ie ^o^e 9teic^8-

SJerfammlung geruhe ben burc^ ben §errn 5(bgeorbneten SBeigl o^ne Urlaub

in ben Sagen ber ©efa^r verlaffenen ^ofien eines aJertreterS be8 SJld^rifc^'Sru*
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Bauer 2ßa^t6ej{rfef für erlebigt ju erflaren, bie neuerliche ^a^ eineS feieren

ber iSringlic^feit beg ©egenftanbeS wegen mit ntöglic^fter Sefc^leunigung anju*

ßefe^ten, unb Ui gel^otfamft gefertigten 2ßa|lmanner beS 3;rü6auer Sßa^Ibejir^

feg ton ber ^öc^ften ©c^tupfaffung gnäbigft ju tierftdnbigen , um benen t)om con--

ftitutionellen ^rindp burc^glü^ten 50,000 SettJO^nern beS Sriiöauer SSallfiejir--

feS M ^t^t 5U wahren an ber conftitutionellen ®efe|ge6ung unfereS ®efammt=

ftaateg 2;§eil ju nehmen." m. Zxüim, am 15. iDcto5er 1848. (folgen bie Un--

terfc^riften ton mehreren 2ßa^lbiftriften).

©c^ufel fa fiifjrte SlamenS be^ permanenten 2Reic^§taga=5Iu8[(^uffe8 an,

ha^ aßermalg namhafte Seiträge jur Unterftü|ung ber bienftt^uenben Slationat--

garben unb Äegiondre eingegangen finb. 3)urci^ ben 5l6georbneten 3;^ar ift üon

ber ©emeinbe @rlaf ber Setrag won 27 fl. 40 fr., »on ber ©emeinbe 9leu=

6 a cf) 6 fl., t)on ber ©emeinbe SR o ^ r 6 fl. 48 fr,, enblic^ Don ber 9lationat=

garte ber Stabt ©te^er in iDöerofterreic^ , burc^ ben £)6er - Sommanbanten

8(^6nt^an, jur llnferftii|ung ber ^rei^eitöfampfer , bann ber Sßitttjen unb

aßaifen ber ©efaHenen, ein Setrag »on 400 fl. ^M., jufammen ba^er 440 fl.

28 fr. ©9)1. eingegangen; ferner, M auf ben am geftrigen Sage an ben ^?elb-

marf(^all=Sieutenant ®rafen ^uerSperg eypebirten ®rlap beS permanenten

SReic^8tag8=5luöf(^u|[e§ fotgenbe 5lntiDort eingetroffen fe^

:

„?ln ben löblichen 5lugf(^up ber ^o^en Sleic^güerfammlung. Snbem ic^ ben

Empfang ber gefc^ci|ten Buft^rift toom heutigen Sage anmit Beftätige, fann ic^

nur I6emerfen, H% nac^bem @e. SJlaieftät ber Äaifer 6efanntlic^ mit a. ^. ®nt=

fc^liepung nm 16. b. SÄ. ben Oberbefehl Ü6er oHe f. f. Gruppen bem dürften

SB inb ifc^ grd I übertragen ^at, ml^m fomit auc^ ic^ mit ben bisher unter

meinem Sommanbo geftanbenen Gruppen = 5l6t^eilungen untergeorbnet bin, bie

©rlebigung ber aufgefteflten ^Jragepunfte nic^t me^r \)on mir abpngt, fonbern

an benfelben gen)iefen »erben muffe. 3c^ erwarte ben §errn Oberbefehlshaber

awifc^en ^eute unb morgen, unb bin erböt^ig i^m bie gebac^te ©epefc^e jur mv-

teren Serfügung mitjut^eilen.

©inftweilen fann i^ nur bemerfen, U^ bie ©ntwaffming einiger Ortfd^af*

ten beB flachen ÄanbeS bloS eine »orüberge^enbe, mit ber militärifc^en Sefe^ung

berfelben in enger Serbinbung fte^enbe Sötapregel war , öon ber e8 bei mäU'

berten Umftänben o§ne Stoeifel toieber fein ^bfommen finben wirb,

^auptquart. SnjerSborf, am 20. Ott. 1848. ®r. 51 u c r 8 p e r g, m. p., S. 501,V
%kxM^ bliebe nid^ts anberS übrig , als bie 5lntwort beS g-ürften 3ß i n*

bif(^grä| abjuwarten, unb im ^atte fie binnen einigen Sagen nic^t eintrip,

W ?lufforberung an SÖinb ifd^gr dij ju tt)ieber|olen.

S^er SJtinifter Äraup üerlaS hierauf M t)or einer falben @tunbe i^m

jugefommene 2Jlanifeft @r. mjeftät, dd. Olmü| 19. October 1848.



587

Sugtefc^ machte bet SJliniftct bie Eröffnung, ha^ i^m ton ber SRcic^S'^om-^

mijlion biefelöe SJlitt^dlung gemacht würbe, lüic fic Dorne angeführt ift.

2y3U^r 9tOcf)mittag. @in 3;i[c^(crmeifter unbDffiäier ber 91. ©»Sanbfitrape,

berichtete beim ßöer^gommanbo t er fu^r in bem ^^iafer 5Hr. 622 Don ®än[ern-

borf nac^ SÖien, würbe üom Slilitar in @ü|fen6runn au3 bem ^iafer ^erauggerijTen

unb mit aßen erbenf(i(^cn ©c^impfwortcn Belegt, auf M ^crrfc^aftlic^e @c^tof

tranSportirt unb i^m ber @ci6el unb jnsei «piftolen abgenommen.

©in Frauenzimmer in 5KännerfIeibetn erfc^ien in ber @i|ung be3 ©tuben«

fen=5(ugfc^ujye3 unb erfuc^te in bie mobile @arbc aufgenommen ju werben.

®a8 Somitee wieB jte unter §eiterfeit jum gommanbo ber Slationalgarbe.

lleber[)aupt ^attt jtc^ ju jener ^tit eine unglaubliche Saffcnbegeifterung aUcr

Mnbe bemächtigt; ja man fa| fogar Äeute mit Sßaffen ^erumge^en, üon benen

man glauben foUte, Uj jie e§er in ein ©pital, alä auf ben Äampfpla| gingen.

@o bemerfte man einen Sllann mit einem ©tetjfu^c 'rüftig burci^ bie ©trafen

fc^reiten unb auf ber 5lc^fel eine mächtige 5Dlugfete tragen, wä^renb einen ^mU
ten feine beiben ^rücfen nic^t ^inberten, fic^ einen langen ©c^leppfdbel umju-

fc^nallen. Swblfjä^rige Änaben gingen mit ^iftolen, unb ^^frauen ber untern Klaffe

mit mancherlei SÖaffen »erfe^en um§er
; fo fe§r war bie Seüölferung 3öien8

fanatijtrt. ^uf ben 2ßerbepla| am ©etreibemarft fam ein 14jd§riger ^nabe

unb wollte jtc^ anwerben laJTen. 5113 man i§m Sorftellungen machte, M er noc^

ju jung fe^, erwieberte er, ha^ er bie geprige Äraft tro| feiner Sugenb bep|c,

unb fle^ete fo lange, bis man feinen 58itten wiCfa^rte. Äaum war er angewor*

ben, fo erfc^ien feine 3)lutter unb er^ob ein Settergefc^rei, ha^ man i^ren @o^n

»erführt ^ak. 3Jtan liep ben Äuaben fogleic^ wieber frei, allein Weber ba8 3am*

mern unb Sitten ber ?Olutter, nod) M 3ureben ber Umfte^enben fonnten i§n

beftimmen, Don feinem gefaxten Sefc^lupe abjuftel}en, unb als ber 3ug ber 5Jeu^

angeworbenen jtc^ in bie i?aferne begab, war er ber (grfte in ber 2ftei§e, wei'

nenb folgte i^m bie beforgte SOlutter. ©in Sebienter ber englifc^en ©efanbtfc^aff

berichtete beim @tubenten=Somitee, ha^ an alle ©efanbten bie ^luforberung er-

ging, Sien ju Derlajfen, |Ic§ jeboc^ bloS in ber M^t ber Steftbenj nieberjulajfen.

®ic Slorbba^n fonnte nun ni^t me§r befahren werben, U alle Stationen mili*

tdrifc^ befe|t waren, unb überbieS bie Schienen an Dielen ©teilen Dom SDlilitdr

ausgebrochen würben.

5lm 21. überfc^ritten bie Ungarn bie öfterreic^ifc^e ©rdnje, gripn bie SJor«

poften beS SanuS an, welche Don ben Ungarn bis ©tiyneujiebl unb 3;rautmannS'

borf iurücfgebrdngt würben. ®a ein ernftlic^er Eingriff ju befürchten war
, fo

fenbete ber ^^elbmarfc^all ^iirft Söinbif cl}grd| auf bie er^ltenc SJac^ric^t

Don i^rem SBorrücfen fogleic^ bie Srigabe (So llorebo mittelft ber Ueberfu^r

bei ©tabl'gnjerSborf jur SSerftdrfung ber Siruppen beS S&anuS.



Saut ©pejififatiott »om 21 ükx^db bet ^(a|offijier @(^ef jif au8 bem

©Ia§f)aufe im ©c^tparjenBerggarten an bcn SSataittonS^Eommanbanten Seopotb

?Utofer einen Sagen mit ja^Ireic^en ?9lintclr=®ffeften *).

„^n alle ^ommanbanten ber mobilen Sorp^. ®ie Ferren Kommanbanten

erhalten |iemit bcn luftrag, i^rc fämmtlic^e SJlannfc^aft in »ottfommener ^tlh

ßereitfc^aft ju galten. Sßaffen unb SJtunition fmb genau ju toijitiren. 3ebeg

©orpg 'i^at fogteic^ einen Offijier in mein Hauptquartier abgeben ju machen,

m^tx jic^ mir perfönlic^ »orjufteöen ^at. 5)erfeI6e ^at ben auSrücfenben @tanb

beS Korps mitjubringen, unb [vi) in eine [oid^e SSerfafung ju fe|en, Uj er 6i3

übermorgen ben 23. SJlittagS ni^t nötf)ig |at, abgeloft ju »erben. ®r »irb ben

ttjic^tigften Auftrag an ha^ Korps überbringen.

Hauptquartier ©c^njar^enberg'-^alaiS, ben 21. October 1848.

^Oleffen^aufer, m. p., prow. £)ber=Kommanbant."

„3;ag8befe^(. Um bie Herren SejirfS^S^efg fenntlic^ ju machen, befehle i^,

Hj biefclben lange, ^erabpngenbc, ttjeipc ^^ebern ju tragen ^oben. Sßi8 morgen

frü^ um 9 U^r jinb , tt)ie bereits [c^on angeorbnet »orben , t)on allen SSejirfen

bie Siften jener ©arben , ml^t eine Bnfage empfangen
, fo n)ie baS Sßerjeic^nif

atter ?(rbeiter , tcelc^e bafelbft eingcreit)t würben
, äuüerlajfig einjufenben. Sßon

nun an »erben atte 3ut^eitungcn »on Offizieren ju ben »erfc^iebenen Bureau^

imb KommanboS meines Hauptquartiers bis auf 2BcitereS fiftirt, unb aüe jt^

melbenben Opjiere |tnb ijon ber ^etbabjutantur einftroeilen auf ber ^(fpiranten--

fiiftc »orjumerfen. Sem SBe^irfS^Sommanbo ber Äanbftrape fprec^e ic^ für bie

energifc^e Hintan^attung ber beim ©afometer in Krbberg bea bjtc^tigten 9tu^e-

ftörungen fonjo^l meinen als ben S)anf beS gilinifteriumS beS Snnern auS , imb

erwarte , \)a^ in ä^ntic^en fällen aCe Kommanbanten mit Äraft unb 3;ptigEeit

allen ©törungen ber öffentlichen Orbnung unb $Hu^e »or^ubcugen bemüht fe^n

werben. SSon 10 ll^r 5l6enbS an ijat »om Unteroffijier abwärts S(liemanb US

Hauptquartier ju »erlajfen , auf er er fann jic^ mit einem fc^rifttic^en SSefe^Ie

auSweifen. Hauptquartier @c^warjenberg=^alaiS, ben 21. £)ctober 1848.

3)1 e f f c n ^ a u f c r, m. p., proö, öber^Kommanbant."

SSejirfS''S|cf ^ I a 1 1 e n ft e i n e r ^at fic^ ^ier mit feiner gewohnten S^dtig=

feit unb ©nergie benommen, unb auf biefe *Ißeife bie Serftörung beS ©afometerS

»cr^inbert, wie überhaupt ^platte nft ein er fc^on feit ben ^ugufttagcn |er

rü^mtic^ befannt
,

|t^ nie ber ©efa^r entjogen , wo eS ftd^ ge^anbelt f)at, lau

öffentliche £)rbnung unb SRu^e ju crfjalten , um fo bemerfenSwert^er, als er, ein

fe^r »ermoglic^er SOlann, nic^t Don QBien geflogen ift.
—

*) S)ie Spejififation ^ofield^ an §rn. SSaron bu SS eine Im .Originale au?{\efo(3f, «(8 SBe«

leg, bof bie aJiititäteffeften »om 9t ®. ^(Q|=<5oninianbo teblid^ 9ef(i^ü|t werben finb- S)r.
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iCitcüiatttmm an alle ^itiitke^^lfefs tet 'iXalianal^attte

:

„9&efc^(. §err S5ejirff--S^ef ! 3c^ ^a6e mic^ bereits beutlic^ batüöer au8*

gefprod^en, wie fi^ im t?alle einer 5(Earmirung 6eim 5lu§mar[^ ber Ungarn ju

»erhalten ift ; @ie [örgen für bie Sefe|ung ber Äiniennjäßc unb X^ore
,

[teilen

3^re llnterftü|ung auf , unb bi(ben bie Referee, ^k feebro^teften Sße^irfe jinb

:

Äeopolbftabt, SrbBcrg, 8t, Marx unb Sieben, ben anbern Sejirfen bro^t nur

eine [c^einBare ©efa^r.- ®ie ^reiiüilligen ber innern ^taU ()a6en jic^ auf bem

©laciS gegenüber ber Äartgfirc^e auf5uftellen. @ie 6ilben bie SReferüe ber mcöi^

ten EorpS. ©ämmtlic^e mobiie ©orpg »erben an bie 5(uBgang8punfte: (5rb-

berger^fiinie, @t. 5!)tary, sgelüebcre-'Sinie, ^fatioritem unb 50la|Icingborfer'Äinie

aufgeftellt. @o lange ber Äanonenbonner bauert , unb fo lange nic^t ton mir

burc^ M 3;rommet5eic|en abgefc^lagen njirb, ^t 5llle§ kl ftrengfter SSerantaor*

tung unter ben 2Baffen ju fte^en. Seitere Sefe^le »erben, »ie eS 9lot§ t^ut —
erfolgen. 3)ie Ferren Sejirfg=6^efg ^aben [tc^ mit ben tüc^tigften ^Crbonnanjcn

ju umgeben. 3c^ bin juerft auf bem obern SSelücbere, unb bann auf bem ®laci8

M ber SHeferne ber ijreiroilligen ju treffen. 3c^ ma(^e Sebermann o^nc 5lug=

na^me bafür Derantttortlic^, in ber 5lbfaffung ton ^iJlelbungen be^utfam ju [e^n,

unb meine 5lufmerffamfeit üon bem »ic^tigften, nid)t auf blop fc^einbar U--

bro^tc fünfte ju lenfcn ; ic^ erfuc^c , mir mit männli^er Sntfc^ieben^eit ju

vertrauen. S)er ^einb wirb mdjt allein an feiner ©teile in bie @tabt ^erein=

brechen, fonbern er wirb mit ©c^mac^ (?) bebecft in bie ^kijt gejagt »erben. ®ott

mit ung, Äamcraben! Srüber! 2ßir fäntpfen für unfere ©rrungenfc^aften.

S)iefer aSefe^l ift ber 3Jlannf(^aft auf ben @ammelplä|en »orjulefen. §err

S5ejirf8'S§ef , @ie ^aben bei 3§rer (S^re biefen Befehl fo lange geheim ju ^aU

ten, bis 5l(Iarm gefi^lagen , unb ^ieju burc^ Sßerfammlung ber 3;ambour8 in

S^rem Quartier W nöt^igen SSorbereitungen ju treffen.

3Sien, Hauptquartier ©c^njarjenberg^^araig, am21.rct.l848,8ll^r5lbbs.

3Jleffen^au[er, m. p., pro». £)ber'Sommanbant."

„^n bie in ben Sejirfen einget^eilten, jur Slationalgarbe ni(^t gehörigen 2ße§r*

raänner. SRitbürger ! @S »irb gegen eine ^Ote^rja^l »on ®uc^ Älage geführt, unb

jttar mit SRec^t! (grftenS, 3§r empfängt in Eueren Sßejirfen Äö^nung unb

leiftet bafür nic^t bie erforberliefen S)ienfte, barum, »eil feine Äiften über ®uc^

eyiftircn , »eil i^r »eber in 3üge noc^ in Kompagnien abget^eilt unb mit miti*

tdrifc^-gebitbeten 5lnfü^rern »erfe^en [ei)b. 3»eitenS. 2ßenn 3§r nic^tin

orbentlic^e 6:ompagnien gebracht feib , fo ift e8 unmöglid^ , ®urc 5lu3ja^lung

JU über»ac^en. 58etrügerifc^e 3nbit)ibuen »erben jebe Gelegenheit auffpüren,

um |t(^ unter \)erf(^iebenen Siiteln , anberö»o eine j»eif e , toielleic^t auc^ eine

britte SSeja^Iung an einem unb bemfelben Sage ju erfc^leic^cn. ©aburc^ »irb

ber Äajfc ®urer ©emeinbe gropeS Uebel jugefügt. S)ie befc^ranften SOlittel ber--
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fel6en bürfen iüebcr burc^ Unorbnung, Äeic^t|inn, am ollenremgften aUx Hx^
ojfenfimbigen S)ie5fta^( ober Sßetrug ijcrfc^leubert mtkn. 3^ icenbc mic^ an

hai richtige ©efü^l jener SJldnner, »etc^e bie Sßorte gefc^rieöeiit ^afeen: „heilig

ift Ui gigent^um/' — @ie fonnen biefe Sorte nic^t tiergeffen Mafien- S)er

@c^a| gurer ©emeinbe ift M oßerfte (gigcnt^um unb ba^er boppelt heilig»

3(^ Befehle ba^er unb »erorbnc wie folgt: ©rfteng. S)ie Ferren Sejirf^S^efg

laßen einen entfprec^enben S^eil au3 ber 3a^l ber Sleuein^erei^ten alfogteic^ ju

organijiren, unb |te W aJtobifgarbe beS Sßcjirfe^ ju nennen. 3 weite na. S)iefe

$Kobitgarbe ift auf bie unter bem 18. iOctoßer erlaffene ®i3cip(inar=S8erorbnung

ber Slationatoe^re unter 5(uörürfung be§ ganjen SßejirfeS in feierlicher Seife

fc^teßren ju laffen. S) ritt eng. 3)er Ueberreft ber 9Jeueingerei|ten, welche ^ur

S)lo6i(garbe be3 Sejirfö nic^t »ernjenbet werben fönnen , finb alfogleic^ an ben

^errn ©eneral 25em ju weifen, um bafelßft i§rc ©nt^eilung Bei einem ber

lagcrnben 9Jtobil=KorpS ju ftnben.

lleßermorgen, b. i. ben 23. Octoßer, f^at Sliemanb auf eine Äö§nung ^n-

fpruc^ , wenn er nic^t in eine biefer brei Kategorien gebort: a) 5((te Slational'

garbe ; b) 3Jlobi(garbe beg Sejirfg ; c) ÜRobifgarbe beä Sagerä. i5)ie Ferren

SBejirf^'S^efa laben biefe Organifirung ungefdumt »orjune|men, unb benS5eric|t

f(|Ieunigft an bie Selb'-^Ibiutantur einjufenben. ®a bie Ferren Sejirfa-^lefä

»on asielen in i§rem ^Bejirfe nic|t gefannt werben
, fo ßeftimme ic| , bap jic t)on

|eute an aU äupereä ^6jeic|en eine |eraß|dngenbe weipe ^eber ju tragen |aßen.

©iefer 29efe|( ift in bie Sejirf e in mehreren ®yemptarcn ju fenben , unb bleißt

bauernb angefc^lagen. Hauptquartier ©c^warjenberg^^jjaijjig^ oi^ 21. Oct 1848.

S)teffcn|aufer, m. p., pro». Ober-'^ommanbant."

„Äunbrnac^ung. 5luf 5(n(angung ber mebijinifc|en t?afultdt wirb S&e|uf8

ber Sicherung unb leichteren ©rfennbarfeit ber im Sienfte ber 9lationatgarbe

unb ber mobilen 6orp8 ju »erwenbenben ^erjte angeorbnet: ©rfteng. 5l(Ie

5(erate ber Slationatgarbe unb ber mobilen (Sorp«i |aben , im t?alle eines Äam*

pfe8, um Sebem (eic|t erfennbar ju fet)n/ am linEen ^rme eine ^Irmbinbe

»on gelber ^arbe (welche bisher t)ö(ferrec|t(i(| bei atten Heeren ongenommen

würbe) JU tragen. 3 weiten 8. ©benfo laben fic| alle in bie 9iot|fpitd(er

beorberten 5(erjte bamit JU terfe|en. ©ritten^. Sßor ben 9Jot|fpitd(ern für

Sßerwunbete unb auf ben SBerbanbpld|en ber auSgerücftcn 2ße|rmdnner muffen

fogleicl Sa|nen »on gleicher ^arbe aufgeftecft werben. Sien, am 21. £)ct. 1848.

5ßom $8erwa(tungarat|c ber Slationatgarbe."

„Kunbmaclung. S)ie bietcrlei ^enunciationen, welche iiber

U^ SSorlanbenfein t)on Baffen , »on 9Sor|anbenfein unterirbifc|er ©dngc in

au8gejei(|neten ©ebduben, ober aber »on bem ^(ufent|atte »on ©pionen, »olfg--

öefd|rli(|en ^erfonen, an anbern Orten eingelaufen finb, |nben bei ben hierüber
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gc^jflogcncn llnterfuc^ungen faft niemals ein ^rgeöni^ seliefcrt. SJtitfeürger! 8eib

ttac^fam, gebt @U(^ a6er nic^t iebent ©crüc^tc, jeber vorgefaßten SJteinung mit

blinbem ®lau5en ^in. SBebenft ^ttti , M feI6ft in außerotbentlic^en Seiten U^

$au8rc(^t ein untoerle|6are8 ift» S)a3 §au^ eines Sürgerä ift feine Surg. ^uc^

in ben SÜöumen beS ton meinem Hauptquartier berjeit bewohnt »erbenbcn

©(^»arjenßerg'fc^en ©ommer^^ataiS wirb m^ llnterfuc^ung ton »erborgenen

ajorrat^en »erlangt. 3(^ gebe (jiemit befannt , \)(i^ fti feine berartigen '^im

ober ©egenftanbe üorfinben.

Hauptquartier @c^tt)arjenberg=^alaiS , am 21. Öctober 1848»

SJleffen^aufcr, m. p., pro». 06er=Sommanbant/'

„^n @e. (gfcettenj ben Herrn 1 1 ^^elbmarfc^att-^Äicutnant ©rafen »on

^Xucräpcrg. ®er gefertigte £)ber=Sommanbant ^t »on bem, geftern mit

einem Schreiben beS ^o^en Sleic^StageS on @uer gycettenj gefanbten Parlamentär,

bie münbtic^c 50litt|ei(ung erhalten , ta^ unter bem (obliegen ßp^ier-'^orpS ber

©taube eyiftire: (SS fe^en i^re in ber Äajferne juriicfgelaffenen ©jfeften ber

^(ünbcrung ^reiS gegeben Sorben. @c^on ber ^o§e9leic^Stag ^at hierüber feinen

frdftigften @(i^u| auSgefproc^en , unb e8 ift »on bem £)6er''6;ommanbo , fo m
»on ben refpeftiten Herren ^^\xU'-^^\^ unb gommanbanten ber mobilen SorpS

Dilles aufgeboten »orben, M ^rivateigent^um ber auSgejogenen Herren 9)lili»

tärS fic^ec ju fteKen. (5S mögen jicei S^eifpiete jum ®vttjeiä genügen, bapim

®rang feiner öuferorbentlic^en ©efc^äfte \ia^ £)ber=Sommanbo nic^t untertajTen,

biefem ©egenftanb ber Humanität unb beS 5B6iferrec^teS feine »oöfte ^ufmerf--

famfeit ju}utt)enben. 5118 bie Slot^wenbigfeit eintrat, bie Sofefftdbter Satiallerie*

Äaferne mit SJlobilcn ju belegen , ^at \ia^ ßber^Sommanbo alfogleic^ befohlen,

an bie Spüren ber £)ffi5ierS''3Bo§nungen Siegel anjulegen , au^ fonft , »o e8

bie Umftänbe erforbern foCten , Backen aufjuftetten. 5m ©c^warjenbergifc^en

Calais ift geftern £)f|ijier3gut, befte^enb in 15 koffern unb anberen gffeftcn

aufgefunben »orben. @S »urbe alfogleic^ bem Herrn ©eneralmajor ^Jlatau-

fc^ecf in ta^ 3n»aliben^au8 jugefü^rt. SJleine ^lafate liefern ben ferneren Sc=

»eis, U^ bie Heiligfeit beS ®igent§umS, bie bei unferer trepc^en Seüölferung

nur feiten unb nur bei auperorbentlic^en 51nldßen aSerle|ungen erfahrt, auS

iebem neuen t^alf, ernft unb feierlich bem ©enjiffen unb 3^e^tSgefu^l eines feben

empfohlen njurbe. S5a ©uer (gycellen? in i§rem ertt)ci§nten ^ntroortSfc^reiben an

ben ^o^en SReic^Stag bie ©rflärung auSfprec^en , \)4 ®ie wit bem S^nen unter--

fte^enben 51rmec=(SorpS bem iDberbefe^l @r. ©urc^lauc^t beS Herrn ^Jürften

9Binbifc^grd| untergeorbnet »orbcn , eine berartige SJerfügung @r. sDlaje*

ftdt aber i^ierortS jur Mt nod^ »öffig unbefannt ift, fo erlaube ic^ mir an ®uer

©ycellenj baS 51nfuc^en ju ftellen, bem Slationalgarbe^Ober^ommanbo ein

©lemplar beS barauf bejüglic^en unb in ber Umgegenb Perbreitet fein foHenben
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^Ia!at8 gefälliöff jufenben ju mM. ©ene^migen @uet (gfceHen^ ben 5lu8brucf

meiner auggejeic^neten ^oc^ac^tung. 2Sien , ben 21. Öcto6er 1848.

SJtcffcn^aufer, m. p., pro». ööeMSoinmanbant."

^n biefem Sage »ertreitete fic^ bie 9la(^n(^t, bap bet ftei)ermarEifc^c

Äanbffurm , 6000 SJlann ftavf , im ^nrücfen [e^. ®a8 gan^e ©evü^t rebucitte

fic^ aBer auf ben nac^folgenben wahren ©ac^öer^alt. 9li(^t 6000, [onbern unge-

fähr 200 9Jlann fmb, unter 5lnfü^rung eineg Segiondrä, SlamenS 59lori| Äo^n,

6ei Saben angekommen , »on ben ©renabieren angehalten unb wieber jurücfge-

fc^icft, ^0^ n aber unter SBebecfung nac^ §e|enborf in^ Hauptquartier jur Un=

terfuc^ung abgeführt »orben. ®erfe(6e ttjar angc6Ii(^ mit einem 3)ofument,

aSe^uf eine^ ^ufgeßotS be3 Sanbfturm^ terfe^en , mi^i^ mn ©owjerneur ton

©te^ermarf, ©rafen Sitfenßurg, unterfertigt, nac^ ^u^fage beg genannten

ÄanbfturmerS aber falfc^ war, unb »on bem öefannten 3; auf cn au ^errü^rte.

S>ie toom £)6er'(Sommanbo, Se^uf Äanbfturm'-^Iufgefeot auSgeftetttenSßottmac^ten,

lauteten »örtlich, njie bie 5(6fc^rift eineg iOriginalS, ddo. 14. iOct., auf @eite396.

3)ie 3a^l ber 9)litglieber be8 bemofratifc^en (Slubög na^m ]n , ©ac^fen,

SSa^crn, SÖiirtemöerger , ^preufen, ©c^iceiäer ic. würben äugelajfen; ben ge-

heimen ©i^ungen fonnten nur 5lu5erttjci^lte Beiwohnen, darunter Slum,
^roßcl, .§artmann, 3:rampufd^, bie ©eputirten ber iJranffurter

Äinfen. ®ie Äaiferlic^gefinnten würben »on ben 5Dlitgliebern ffrenge Beobachtet,

es würbe eine geheime ultrabemofratifc^e ^olijeiauffic^t ausgeübt.

3)i(i ^roElamation beS ^?ürften 3ßinbif(^grä|, ddo. Sunbenburg,

20. iDctoßer 1848, erregte, ^auptfäpc^ burc^ bie aufwieglerifc^e 2Beife , wie

folc^e üom bemofratifc^en Slubö veröffentlicht würbe, 6ei ben Ultras unb Um-

ftürjlingen eine ungeheure ©enfation.

6 U^r menb§. 3ol)ann Sellinger, ©arbe be3 9. SejirfS, melbete

Beim ÖBcr^Sommanbo: '^^^ am ©c^ottenfelb auf ber ^aiferftrape, im fogenann=

ten Sepot, ein unterirbifc^er ©ang wdre, in welchem ftc^ SJlunition Befanbe.

8'/s U§r 5l6enb3. ©arbe i^ranj SSanof »om 12. Se^irfe, melbete Beim

CBer^Kommanbo : "^^^ an ber 9iupborfer Äinie feine Kanone aufgefteüt fe^, unb

vis-ä-vis ber Äinie 8—10 faif. Äanonen aufgefahren jinb.

10'/4 U^r 5l6enb8. Sodann SB ei gl, am X^ur^ wo^n^aft , melbete bem

iD6er=Kommanbo : \(x^ bie Her Soften ber fleinen 9lupborfer=&inie, an ber

Holjgeftatte , »om 50lilitcir eingebogen würben.

Um e'/i ll^r 5l6enb8 erfc^icn bie »on iDlmü^ jurücfgcfe^rte Deputation im

©emeinberat^e. Sernbrunn erftattete Bericht : „5Keine Ferren! Die '$i%\i

brdngt, ic^ übergebe ba^er jebe SHeifeöef^reiöung unb fitere fie gleid^ t}or W
X^ore von iDlmü|. 2Öir famen um l)al6 9 ll^r SJlorgenS ba^in unb waren fc^r

üBerrafc^t, üBeraH jwei faiferlic^e aJtanifefte vom 16. unb 19. OctoBer angc*
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fc^Iaöen in fc^en. W \o\x j!e gelefen, backten tt)ir gleich, U^ wir mit biefet

5lbrejfe ju fpdt fänten. 5ßir ßegafien un8 gleich ^um SJlinijter äßeffenfierg,

tDUtben freunblic^ aufgenommen, t^eilten i^m mit, U^ toix beauftragt fe^en,

eine 5Ibrejfe @r. SDlaieftät ju überreichen, unb festen linju, \)a^ biefe ^IbreJTe

befc^Ioj^en unb abgefenbet »urbe, e^e man nod) Siac^ricöt bon bcn beiben obigen

SJtanifeften gehabt ^aU. @r befc^ieb un3 auf 2 U^r, unb alS m bann ^infa^

men, t^eilte man unS mit, bap äöeffenber g eben beim faifer wäre, unb

Toix möchten bie ^breffe nur bort äurücf(äffen ; »ir (iepen nur eine ^Ibfc^rift bort.

SleuerbingS auf 5 U^r beftellt , njartetcn wir big 7, 8 U^r unb erhielten bann

\ian ber gen)ünfc^ten?(ubienäfoIgenbe3ufc^rift2Öeff cnbergS: „„®er unter^

jeic^nete SJlinifterpräfibent ^t W ^Ibrejfe beS ©emeinberat^eS ©r. 9}laieftat

vorgelegt ; U jtc aber ^Bitten entplt, auf njelc^c im gegenwärtigen Seitpunftc

nic^t eingegangen werben fann, fo möge ber ©emeinberat^ alle Anträge, welche

Se^ie^ung auf bie ^erfteßung ber £)rbnung unb ©ic^er^eit in SBien enthalten,

an ben dürften 2Öinbifc^grci| übergeben, welcher mit ben nöt^igen 5ßoII-

mac^ten »erfe^en ift ; im SRanifefte »om 19. b. 591. ift allen billigen Sßünfc^en

entfproc^eu werben. ®er ©eleitfc^ein für bie Deputation iU^t ^ier bei unb jte

möge benfelben üon bcn @tabt=Sommanbanten tjibiren lajjen.

aß e f f e n b e r g, 5!)linifterpräpbent."

"

„9lad^bem wir batoon in ^enntnip gefe|t würben, betrachteten wir unfcrc

SJiiffion für beenbigt , unb mögen fie überjeugt fet)n, meine Ferren, bap eS nic^t

an unferem feften Sßillen mangelte , ein glücflic^ercö 9lefultat ^erbei^ufü^ren.

Die tiefen ©efa^ren, welche un8 auf ber SReifc bebro^ten, werben jte au3 bem

SReife^Sournale erfe^en." Diefe «Dtittf^eilung würbe mit tiefem ©tittfc^weigen

aufgenommen. SSernbrunn t^eiltc ferner mit, bap um 7 U^r

jwei 9leic^8tag§=S)eputirte ju i|nen famen, unb fie um ben 3wecf i^rer ^m^ix--

fünft befragten; aU fte if)n erfuhren, bemerkten jie, bap au^ i|r 3wecf fe^, M
bro^enbe unb ^eraugforbernbe '^Ranifeft üom 16. Öctober auf \)(i^ M nac^gie^

bigere »om 19. ju rebujiren. 5Iuc^ bie Deputation ber 9lationalgarbe fe^ um 7

ll^r angefommen. Der ©emeinberat^ befc^lop , biefen ®rfolg ber £)lmu|er=De=

putation fogleic^ ber permanens beö 2fleic^§ta9§=5luSfc^uffeS unb ber an ben ©rj*

^erjog Sodann abgegangenen Deputation mitjut^eilen»

®g würbe ferner befc^loffen, eine ©ommiffion jur Prüfung aller ?Re^

flamationen wegen abgenommener Sßaffen nieberjufelen, unb bie (gigent^ümer

berfelben big jur gepflogenen SBer^anblung wegen ber SJergütung 5U befc^eibcn,

bei biefer Gelegenheit m $Bolf auc^ öffentlich jur Surücfgabe jener Sßapn auf^

juforbern, welche nic^t cirarifc^ finb. Der ^uBfc^up ber ©tubenten bat§ um

5lugfotgung m\ 600 ©ulben jur $8eftreitung \)on biüerfen Fluglagen ; würbe in

SSerücfflc^tigung feiner fe§r loben8wert|en S^atlgfeit bewilliget, ^reunbbe^
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ontragte, ha^ in Serucfjic^tigung, »eil bic ic|igcn Suftänbe SSieitB nid^t lofalc,

fonbcrn »ön ber gröften Bic^tigfeit für bie ®efammt»9)lonarc^ie jinb, eine

5Ibre|fe an ben SReic^Stag ju crlaffcn, in »elc^er berfel6e erfuc^t »irb, bic tn--

fragc an ben dürften 2Binbi[(^grä|}u [teilen, m^ bcnn ber 3n)ecf ber Sc*

lagerung SSieng fei} unb wetc^e ^orberungen er benn fteöe ? S)er Antrag tturbc

nac^ einer längeren S)e6atte angenommen , unb mit ber ^Jßfajfung unb Ue6errei=

^un% biefeS ^romemoriaS bie Ferren ©tifft unb ^reunb beauftragt. S&rob«

^ u b e r beantragte eine S)anEabrep an bag @tabt=3Serorbnetem(SolIegium üon

^rag für [eine ju ©unften ber Wiener gemachten Semü^ungen beim Äaifcr.

ffiurbe ein[timmig angenommen, unb Srob^uber unb ©tifft Ratten bic

5tbrej[e ju »crfaffen.

3m lebhaft fül)t6aren ®egen[a|c na^m jtc^ bie ^jj^ijiognomic ber innern

@tabt unb ber i|r junäc^[t gelegenen Sßor[tabtt^eilc gegen jene ber an bic Äiniens

ttdUc [topenben SSeäirfe au8. ^ier [c^einkre SRu^c unb £)rbnung, Stücffe^r ju

ben früheren ©etüo^n^eiten unb fiefienSbefc^äftigungen , bort entwebcr bcutlic^

auSgefproc^ener forgentjoller ©ruft, welcher ber fo na^c fte|enben ©efa^r gegen*

über nur natürlich erfc^ien, ober mut^igc, faum me^r jurucfju|altenbc Kampfe?*

luft, beren 25efriebigung feboc^ au8 leidet einjufe^enben ©rünben nur »erberblic^

ausfallen fonnte. £)^ne ein ©trategifer ju fe^n, mupte eä jebermann !lar »or

klugen liegen , U^ ein ^luSfatt mit leichten @ef(^ü|en, o^ne biefel6c bccfcnbe

SataHerie , bic ben Wienern fogar nid^t ju ©cßote ftanb , ein Unjinn gewcfen,

beffen natürlii^e ^olge ber SSerluft ber hinausgeführten Kanonen »drc.

^aii ben eingelaufenen, jiemlic^ juöcrläffigen Seric^ten mx e8 eben biefer

3)langel on 6a»atterie , ber bie Ungarn am wirffamen SJorrücfen ^inbertc. @ic

»erlangten, U^ bieSßiener bie Snitiatite bcS Kampfes ergreifen, unb i^rc£)ffenä

jttlinic bis gegen @(^tt)e(^at »enigftenS auSbe^ncn mögen, ©in 5lnjinncn, ha^

fottjo^l auper bem ^ereic^e ber SJlögtic^feit, a(S bem ber ®efe|t{(^feit lag, fo

lange noc^ ein ^nnfc tjon -Hoffnung auf frieblic^c Ausgleichung beftanb. 3)iefc

|»offnung lebte aber tparm in ben lierjen ber 5Siener , beren bclfcrer unb ja!|l-

reic^erer 3;^eil in einen ©c^rei beS 5lbf(^eueS unb @ntfe|enS ausbrach, als ben 20.

AbenbS baS falfc^e ©erüc^t ton einem 5(ttentate auf ben Äaifer jt^ »erbreitete.

®er lebhafte 2ßunfc^ ber Scbölferung ging ba^in, U^, bis eine frieblic^e, tjcr^

[Ö^nenbc ^tntroort »on Olmü| auf bic ja^lrcic^cn ^Ibrejyen unb S)eputationcn

eingelaufen , »on feiner ©eite ein 5(ntap ju feinblic^en S)emonftrationen gegeben

»erbe. 2)iefer 5lnlap aber würbe leibcr «ja^rfc^einlic^er, n)cU baS Ibfc^nciben

ber aSerprobiantirungen gegen bie ©tabt fortbeftanb. SJlit 5luSna§mc ber SJlilc^,

unb einiger fe^r geringfügiger Sufu^ren an ©emüfen unb ctwaS 59ie^t, würben

fommtlit^c , ÄebenSmittel jufü^renbe Äanbleute »on ben militorifc^en SJorpoftcn

aurü(fgett)iefen, ©ogar bem für'S Äajaret^ einfaufenben Xraiteur würben [eine
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^rotiifiottcn ki ÄIofterncuBurg unb 9lupbotf jurücfge^altcn, tro|bcitt er ^ &mu

lic^ über feine Snbiüibualitcit unb bie SSeftimmung feiner (ginfäufe für Äranfe

ouStueifen fonntc. @o((^e0 SSerfa^ren, unter njelc^em auc^ eine gans neutrale,

au8 SBeibern, Otiten , ^inbern unb Äranfen ßefte^enbe spartei am raeiftcn litt,

mupte ©rßittevung unb beren traurige folgen herbeiführen.

S)ie Gruppen unb ®efc^ü|e bei @t. SJtarj: unb ber llmgegenb würben gegen

@(^nje(^at unb bie Sonau äurücfgeäogen, »ermut^tic^ in ber ^Ibjrc^t, um ben itm

na^enben Ungarn ju begegnen, W {\^ jeboc^ 3Bien nic^t näherten.

5ln hai rüftig unb augbauernb feine Verätzungen forife|enbc ©tubenten*

Komitee würbe abermals ein bringenbeg 5lnjinnen gefteKt, jlc^ ju einer 6oIIectit=

Petition mit bem bemofratifc^en aSereine ju entfc^liepen. ®a8 @tubenten=Komitee,

feft ^attcnb an feiner einmol M ä^nlic^er Sßeranlapng au8gefpro(^enen ^leupe^

rung, ha^ eS feinen 9Öeg, ungetrübt »on jeglicher SSeimifc^ung, ju t?erfolgen ge=

benEe, wupte unerfc^üttert an ben i^m »orfc^webenben ^rinjipien feftsu^alten,

S)ie Snfu^r an ber Sabortinie war burc^ ^bbrec^en ber SSrücfc eine un*

mögliche geworben , unb man befürchtete bie llebelftänbe , bie burc§ bergteic^en

Ibfc^neiben ber eonfumtion?:©egenftänbe in fürjefter ^rift auf ben fc^w^^

ften S^eil ber SSeöötferung SßienS hereinbrechen muften. (2ß. 3-)

C c t b e «

Wien bflnjm. — Per ^oifec beruft itn tücidjgtuß nad) ^rm|^er. — tUtnliifd);

grä^ an Dtn ©cmciulifratlj. — Per lHcid)0tafl erklart ien |5ela0erunflS3u|lanli unli

ia9 ^tonlired;t für unflefe^lid). — Per ©emeiiilieratlj an 1J3inl)ird)9rä^.

^a^t^\\/A\% Äubwig ©enger, Sieutenant ber a)laria''®n5ergborfer

9lationalgarbe, melbete beim Ober = gommanbo : \}a^ ben 21. SÖtittag^ ungefähr

1200 50lann 9)ti(itär burc^ SSrunn , gnjerSborf unb S)tt)bling jogen , unb in

ber Älaufe anfingen , bie 9lationalgarben ju entwaffnen. SSon bort begaben jte

jic^ in bie $ßorber= unb ^interbrü^l bi§ nac^ ®aben unb ©ieS^übl
;

fte begnügten

jic^ nic^t mit ^Ibna^me drarifc^er ©ewe^re
,

jte nahmen auc^ fogar ^ri^at^Sßaf'

fen / SJtejfer unb :&acfen weg. SSei biefer ®elegenl)eit ^aben fic^ jwei SJiann mn
Sftegimente ^rinj (Smil eineö ©iebfta^lS fc^utbig gemacht. @ie fta^len ^mi U^ren

im äSert^e i^on 30—36 fl. G. W, , würben auf ber Vi,(xi ertappt , unb fogleic§

ftanbrec^tlic^ Zingericl)tet. — S)er SBeric^terftatter fteüte jic^ bem SDber - eom=

manbo jur SSerfügung , unb glaubte in 5Sien me^r wirfen ju fßnnen al3 in

(SnjerSborf, \i(x fein Seben o^nebie^ feiner Sreimüt^igfeit wegen, fc^on einige

SOlale gefd^rbet war.
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3n ^rag mtt, wk Bereitg unterm 9. Berichtet, bie ^a^xx^t \)on ben

SSiener ©reignijTen allgemeine ®ntrüftung §erDorgerufen. @e. ©urc^Iauc^t ber

commanbirenbe ©enerat bafet6ft, Surft ju 9ßinbifc^gra|/ füpe [ogleic^

ben Seruf in jtc^, ber 2öieber^erftetter ber gefe|Ii(^en £)rbnung in 2ßien ju wer^

ben, unb traf, [oklb er nur bie ®en)ip§eit erlangt ^atte, ha^ @e. 3}lajeftat ber

^aifer in ©ic^er^eit unb auf ber SReife nac^ SJiä^ren ßegrifen fe^ , bie S)ifpo«

jttion äum 5l6marfc§e, mit aCen in Sö^men entBe^rlic^en Gruppen, na^ Sßien.

©c^on am 9. Octoßer mxk bie ganje (Sifenba^n ton ^rag M8 Äunbenkrg

militärifi^ befe|t unb fomit für ben 3;rangport ber 3;ruppen geftci^ert, ®iefe

Sßorjtc^t njar um fo not^iger, a(g ber Sieic^StaggauSfcl^up ben 3;ran8port »on

Gruppen auf ben Sifenba^nen »erfeot^en ^atte, unb ba^er toon ben ©irectoren

unb aSeamten biefer 5lnfta(t auf wenig Sereitnjilligfeit ^u rechnen »ar.

Dbnjo^t eS auf ber ®ifen6a^n j^ifc^en^prag unbSBien an ber ^intängHc^en

3a^I toon Sßagen fehlte, um eine grope 3;ruppenja§t jugteic^ fortzubringen, fo

gelang e8 bennoc^ t^eilS auf ber ©ifenba^n, t|eil3 in forcirtcn SJiärfc^en auf ben

fitrzeffen 59lilitars9touten in mehreren Kolonnen jugleic^ bie bifponiblen Gruppen

»on SBö^men, nämlic^ 13V« ^ataittong, 18 ggfabrong, 47 ®efc^ii|e unb 4

SBrucfen-^quipagen aug ben üerfc^iebenen ©arnifonen beS SanbeS bergeftatt in

SJlarfc^ ju fe|en, U^ felbe pünftlic^, na^ Sierlauf »on je^n3;agen/ am 21. unb

22. £)cto5er in ber Umgebung »on 2Bien eintrafen, ©ie fammelten ii(^ t^eit^ in

einem Säger bei ©tammeräborf, t^eilS «jaren fie bei ÄremS über bie Sonau ge^

gangen, unb trafen am 21. bei SBien ein. ©leic^i^eitig erhielt W mobile 5lrmee

beS mittlern^eile jum Selbmarfc^aff unb iOber^Sommanbanten aßer auperStalicn

fte^enben f. f. Gruppen ernannten dürften 2Öinbif(^grä| au8 SJlö^ren unb

Ärafau eine äJerftärfung »on 10 S&ataillonen, 8 (SöfabronS unb 24 Q}ef(^ü|en.

Sur lleberfe|ung ber 3;ruppen über bie S)onau ttjurbe oberhalb Sßien bei ^lDfter=

neuburg eine @d)iprücfe unb unterhalb ber ^ta\it, näc^ft @tabt ©njer^borf eine

Ueberfu^r errichtet. (Sjergl. ©eite 355.)

„SiagSbefe^l. Um Srrungen ju »ermeiben, mirb befannt gegeben : Uf für

bie als 5ßertraucn8monner in'S Hauptquartier commanbirten ©arbcn ein täglicher

©clbbetrog »on 25 fr. KSt. bemeffen ift, auf er »eitlem jie n>eber Don i§ren

Kompagnien noc^ ton i§ren Sßejirfen einen anberenSSejug ju beanfpru:^en ^aben.

S)ie bei ber 3. Kompagnie 4. S&ejirfe8 nic^t erfc^einenben Offiziere unb ©arben

§aben fic^ bei anbercn ©tabt--Kompagnien einreiben ju lajfen. ®er entfaCenbe

5lbgang an K^argen ift unterjüglic^ burc^ neue -Ballen unb entfprec^enb ju

becfen. Hauptquartier ©(|maräenberg=^alai2, ben 22. October 1848,

aJteffen^aufer, m. p., proDiforifc^er £)ber=Kommanbant."

©eine SDlaieftdt berief ben Sleic^Stag nac^ Äremjier burc^ nac^fte^enbe jmei

erlajfe : „^n ben Herrn ^räjtbentcn beS bfterreic^ifc^en Sdeic^gtageg, Sc^ ^abc
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bie ®^re beut ^ervn ^rdjibeiUen bea Sleic^Stageä Beilicgcnben (Sriap @r. f. t

^Olajeftät mit tem (gvfuc^en ju überfenben, baüon aIfo6atb bie ^o^e SRei^güer--

fammUing in Äenntnip 511 fe|en unb mir ben ©mpfang 6cfd)einigen ju iDolIen,

für bm !5all akv, aU ber SReic^^tag feine @i|ungen imter6roc^en ^a6en follte,

ttJflre ber Sßefc^iup @r. f. f. SJtaicftät mittelft öffentlicher Äunbmac^ung ben SHit--

gliebern ber Steic^^tterfammtung jur^enntnii jußringen. iDImü(j,b.22.iOct.l848.

i5)er 3)tiniftevpräfibent/ Sßeffenöcrg, m. p/'

,;3Bir ^crbinanb ber ßrfte, conftitutionetter ^aifer ijon £)efterreic^,

Äönig m\ Ungarn k, S)ie llnferem ^erjen fo fdimerjiic^en ®reigni)Je in ber

^auptftabt ber ^onarc^ie «nb bie ^ortbauer be8 anaic^ifc^en BuftanbeS bafc(6ft

|a6en l!n§ jur SIöa[;rung beS S.f;vone§ «nb beg ©lücfe^ Unferer JBöIfer in bie

traurige 3tot^n)enbigfeit i)erfc|t/ \)k offene Empörung burc^ bie ©enjalt ber

Sßafen ju unterbriicfen, n?ie 3Öir biefeg in Unferen §9lanifeften mn 16. unb 19.

;October l 3. Unferen SSolfern »crfönbiget UM. Sei bem geftörten 3uftanbe

ber gefe|Iic^en £)rbnung in ber^aiiptftabt, unb bei bem bevorfte^enben Sinf ritte

militärifc^er SJlapregeln ift für ben SRc{d)gtag unmi)g(id) geworben, bafelbft feine

S&eratl}ungen fortäufe|en. 2öir finben UnHa^er benjogen, anjuorbncn, bo§ ber

Slei^Stag feine ©i|ungen in 5Kien ölfoBatb unterbreche , unb Sßir berufen ben-

felben auf ben 15, SJoüembcr nac^ ber Qtaht Äremjicr, m er in ber Sage fet)n

njirb, fic^ ungeftört unb ununterbrochen feiner großen 5(ufgabe ber ^(ularbeitung

einer ben Snterejfen Unferer ®taatin entfpre^enben Sßerfaffung ouSfc^tiepIi^

lüibmen ju fönnen. ®8 »erben bemuac^ aUc jum conftitutionirenben SReic^gtage

er»äl}lten 5BoIf^»ertrcter aufgeforbert fic^ big jum 15. 5floüeniber in

ber ®taht Ärenifier juDerlüpig einjufinben, um bafeibft bie

untcr6roc()enen $8eratf)ungen in Sejief^ung auf bie SSerfaffung fortjufe^en, unb

folc^c mit Sefeitigung atfer Slebenrücfjic^ten in Salbe einem gebei^tic^en @nbc

jujufü^rcn. 9Sir ^erfe^en llnS, ia'^ aik jum conftituirenben SJeic^gtage geiiaf)^

ten Vertreter be8 Sßolfeg if)ren ^flic^itcn gegen M Saterlanb eingeben?, jtc^ an--

gelegen fe^n lajfen werben, pünftlid^ jur oben beftimmten Seit an bem bejeid^-

neten jeitnjeiiigen 8i|e be8 ?ftei(^gtagcS ju erfc^einen, um jic^ bafetbft ungefdumt

mit ber baibigen Sofung ber if)m geworbenen großen 5(ufgabe ernfttic^ ju 6e^

fc^äftigern £)lmü|, ben 22. iDctober 1848.

^ctbtnanb, m. p. SSeffenberg, m. p.'^

®er (Barbe unb JRittmeifter ^bam ^oS pifc^il, ber 5lrc!eren^Öeibgarbe,

würbe üon einer Slotte bewaffneter «Proletarier umringt, unb fle wottten an bem=

felben unter bem Sorwanbe SRac^c nel)men, weil pc^ U^ ©erüc^t »erbreitet ^attc,

im Säger beg ^-ürften 9Binbifc^gra| fetten mehrere eingefangene ©tubenten

erfc^ojfen worben. ®a erfc^ien ber ©arbe^^-elbwebel Äart ®bler toon SOla^crn

be? 2. Sejirfeg, 4. Kompagnie, unb wupte bie aufgelegte ^Otenge bergeftalt jw

38
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ßefc^ttic^tigen, bajj eg i^m gelang ben genannten Slittmcifter a«3 biefer fvitifc^en

Situation ju befreien, worüber ber genannte ^elbwebel auc^ ein iöan Efc^reiöen

»on bem ertt)ä^nten Ojfijier erhielt.

S)er interim. Sejirf^^Sommanbant Sobnar machte bie ^Injeige, bap

nac^ erhaltener ^njeige beS ^rtilIeriefafern=Sßernja(ter2, ba§ in ber ^afernc auf

ber Sanbffrape gewefene mobile ß^orpä beS SJlorgenB um 4 ll^r abmarfc^irt [et),

U^ einige ^luartiere erbro^en unb üerfc^iebene (Begenftänbe en t tt) e n b e t Sor-

ben fet)en. — ^(bermalS einer ber bieten SBenjeife, bo^ in 3Bien ben ^^roteta^

riern iai ©igent^unt ^ eilig unb ein gefe|ti^er — aber feineSwcgg anarc^i^

fc^cr 3uftanb tor^anben war! —
®e8felben Sageä ift Sr. SuriS XamM asölfl jum @tab3''^ubitor er^

nannt werben, ©benfo Sab. ^ ab u an alS 5(ubitor2=5(biunft,

3;§oma8 91 ot^, S^ranj SSrauneig unb Sofef SR ig ein egg, ©arben

be8 V. sße^irfg, erf(^ienen am 22. ;October, 7 Ul)r 5lbenb0 beim ÄDber^Sommanbo

in ber ^elbabiutantur unb jeigten an, eö feigen i^rer 8 9)lann unter bem Som=

manbo beg £ieutenar,t3 ^eStl in ber SBrigittenau aufgeftettt unb »ollen bemer=

fen, U^ jic^ H^ SJlilitär m\ Slupborf burc^ bie ^oljlegftätten jur fleinen Sinie

jie^e, au^ einen Generalen mit mel;reren Offizieren gefe^en ^aben ; ha^ ferner,

obgenannter Äieutenant bereits münbti(| bie ^(njeige im ^auptqartier gemaci^t

l)abe, unb [teilen in Inbetrac^t ber offen inS 5luge [pringenben ©efa^r xM^

[ic^tlic^ ber Sliöglic^feit, bap hai SJlilitär unge^inbert bis in bie Äeopolbftabt

bringen fann, bie Sitte : man möge eiligft bie SBerftörfung ber in ber Srigit=

tenau aufgeftettten ?Oiann[c^aft weranlajfen.

„^n ben (Bemeinberat^ ber ©tabt Bicn.

Hauptquartier ©tammeröborf am 22. ßctober 1848.

Äraft ber mir Don @r. SJtajeftät verliehenen SJollmac^t übermittle ic^ bem

®emeinberatl}e ber @tabt Bien 1000 (Syemplare fowo^l üon bem aJlanifefte @r.

SJtajeftät, als »on ber »on mir felbft erlaffenen Proklamation mit bem 5luftrage,

biefelben alfogleic^ ju »erofentli^en. 3d} ma^e ben ©emeinberat^ für olle an^

ber 9iic^tüerlautbarung biefer ^roflamationen entfpringenben t^olgen auf ha^

©trcngftc »erantrcortlic^ , inbem ic^ bie energifc^ften S)lapregeln ergreifen »erbe,

um im entgegengefe|teu t^all U^ »on mir ^ngeorbnete in SSolljug ]n fe|en.

^ürftSinbifc^gräl, m. p/'

Sgnaj ®fc^enba(^er, 6§ef beS 1. Sat. beS aSejirfS Sieben, [enbete

ein SOlonifeft ein, »elc^eS in SnjerSborf, unb wie er Dermut|ete, in ber ganjen

(^oncurrens won Sßien in unää^ligen ©yemplarcn verbreitet worben ift, |ic^ fei-

nem Wortlaute nac^ »on aßen in Sien erfc^einenbcn beriet SJlanifeften auf bie

ouffallenbfte Sßeife unterfcfceibe
,

ja [ogar ©teilen enthalte, welche ^(ufrcgung
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unb (Srßitferung crjeugcn, fo macöte berfe(6e biefett Umftanb bem Cißer^Som--

manbo p iceiteren SBerfügung öefannt,

5Iia Sllittmeifter 3Itartini| mit ber ©epufation bea ®emeinberat^c3

ton £)Imü| jurücf fe^renb , au3 ©tammeräborf, bem ^Hauptquartiere beg ^-ür^

[ten Sinbifc^grdl, bie ^profiamation rcegen Ueöergaöe ber ©tabt brad^te,

6erie[ er bie 9lationalgarbe--SaüaIIerie, lüelci^e Sag unb Sia^t im Äiec^tenfteini-

fÄen ^a(ai0 unb in ber @taII6urg fonjignirt icarcn, unb eröffnete i^nen, bap

er eine ^rofiamatton üorjulefen ^a6e. — ,,®ie njiiJen n^ir fc^on /' rief eine

Stimme, unb mit bcn Borten: „5c^ bitte um \)a^ SBort/' trat ein ®arbe au3

bem Greife ^eroor, unb fragte 3}tartini|: „:§terr Stittmeifter, »otten @ie

un^ führen gegen bie Sruppen, ober nid^t?" — 50lar tini| : „3c^ ^aöe @ie

niemaiä ju (Stroa^ @^(eÄtem geführt, unb njerbe @ie auc^ ie|t nic^t ba^u üer=

leiten; fragen Sie jeboc^S^r %ixi unb 5^re @^re, nja? @ie ju t^un ^aben!''—
S)er ©arbe ® . . . . : „@o ift bie S)imjion aufgelöft!" — ?9tartini|: ,,Be^

ber ic^, noc^ @ie ^aben bie iSioifion freirt, ba^er |aben lüir auc^ nic^t ba^

SRecfet, bie ©iüijion auf^ulöfen!*)'' — ®erfeI6e ©arbe »u^te jic^ noc^ an

biefem 3;age ben Sßefe^l 6eim Ober^Sommanbo 5u ernnrfen, \>'^'^ bie @rri(^tung

eineä berittenen £)rbonnan5=Sorp0 für Sem angeorbnet n}urbe. 3u biefem

SorpS liefen jic^ jeboc^ nur 6—8 lUtra ber Sacallerie anwerben, unb fe|ten

überbie^ feft, ftatt ber ^irfei^aube, welche bei bem Proletariat nic^t beliebt

war, unb nur ©efa^r bräd)te, — beutfc^e :^üte jur 6at)aIIerie4Imform ju

tragen (Sin lächerlicher ©ebanfe, n^elcöer üom Sommanbanten 3Jlartini|

bem Dber-'^ommanbo angesagt, unb felbft »on 3)1 effen^ au [er gerügt njurbc.

3ene abtrünnigen ©arben riiJen ben ^bler »on ben Äartufc^en unb aöe übrigen

5ßeräierungen ton i^ren SJionturftücfen ^erab, unb fa^en jiemlic^ abenteuerlich au3»

3n ber @i|ung ber 9Jeic^»ter[ammlung am 22. Octobec mM ber ^rdfl*

*) 3^ ^ak, fo wie roenicje, pujüij ©etcäen^eit o,i^<xxii, bie oieftnnitnjgfü^ftgen, fo

wie bie ultrarabifaten 3nbiDibuen unb i^ire SBirffamfeit mä^renb ber ©c^recfenSs

iperiobc ju würbigen, unb mu§ mit mani^cm meiner öcaoen, gefinnunjärerwmtten

^amtraben fragen, wie e? benn Eomme, baß ^erabe bie QU^gejeic^netilen COidnnet;

bei Dcto6et§, S)täntier, bie für Stecht, Staat unb bcn S^ron eingeianben, fei--

nerlet ^ierfennungen — wenigjifni gleich ^(nbern — tfeü^afttg geworben ftnb!

S6en ijl bie Urfa^e gewi^ nic^f ju fucf)en. — SJian eriiattetc feinen, obet nur

einen SSeric^t ü6er ^\^ fe(6j! !
— @8 t()ut nid^tg; bem oflen Senen, bie ftdi o(3

gefinnunggtüc^tig unb t^atfräfiig fcroiefen Ratten, Werbe ic^ ein 2)entmat in ber

©e|'rfiicl)te fe^cn — um "ia^ \\t nod^ fernn' bem' äJaterla^be, bem Jftronc unb

bem ^i6:\it cnergifc^ i^re ^d\it weisen. 3)a3 SJoteitanb iil niefit unbanE6ar,

nod| weniger ber ^UmxV^ benn ber ©taaf 6raud]t watfere Staateßurgcr ! ^m
©dBIuiJe biefe? SJBerfe? werbe i* nidit nuv bie 9hmen ter Sßejlraften, fonbern

au(^ jene ber SBetc^nten anführen. 3) unb er.

38*
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hni eine Sufc^rift bcr gieic^g^Kommifltare ?S5e(cf er unb ^OloSU, dd. Äremg,

21. Öctokr, an baä ^räjibium beg Sleic^ätageS.

S)er spräfitent Ia8 ferner eine Singabc »on mehreren Sürgern, 9lationa(=

garben itnb ©tubenten an^ ©raj toor , in iwelc^er geöeten njirb , bie aßfättig

ungefe|Iic6 a5n?efenben JReic^i^tagö^^Iögeorbneten au3 ©tetiermcrf äur augenSIicf-

liefen Slucffe^r aufjufcrbern , itnb kn \\\d)t Surürffe^renben U^ WanM a^u^

nehmen , mit 106 llnterfc^riftcn , unb fc^idgt bann üor , bie eingelaufenen (Sin^

gaben »orjulefen , m^ feit 6. Dctoöer untevlaffen n^urbe.

?!Jtit Suftimmimg ber jCammer M hierauf 8c^riftfü^rer gat) alc ab

6

biefe (gingaben »or, nac^ beven Secnbigitng ^bgeorbneter ©c^ufclfa 9^amen3

beg permanenten ^dtöfc^ujfeS Sßeri^t erftattete.

©r fc^icfte tooraiiö, U^ ton ber @tabt= unb Äanbgemeiube S5ie(i| in @c^(c=

fien 200 fl. fiir unbemittelte ©arben eingefenbef njorben ; ba^ öon Äinj 120

©arben unb @tubenten jur Unterftü|ung ber ^ie|tgen angefommen fet;en , ir>elcbe

nur mit 3)liil)C auf llmiüegen ju "^u^ ^ie^er gelangten, unb bemerfte bann, um

ben üielen falf^cn ©erüc^ten ju begegnen, U^ »on bem genjefenen 3)linifter

;giornboftel bie briefli^e Slac^ric^t eingelangt fei;), er befinbe jic^ n)ol}l6el)aI-

ten in £)6er6fterrei:^
;

fernerS roiberfpra^ er im 5}amen be^ SomitceS , njelc^c^

jur SBert^eilung ber uom 3leic^etage bcnjidigten jiDei ^Oliüionen an fleinere ®e=

werbtreibenbe niebergefe^t ift, ber Eingabe, U^ biefe^ (Komitee feine 5Irbeiten

eingefteKt f)ak, toielme^r fert folcbe^ fortn)d§renb ütiw , unb gebe täglid) llnter-

ftü^ungen an nid^t n?affenfdl}ige biirftigere ©enjerb^leute, er etn}ä^nte bann ber

»ielen anonymen Sufc^riften an ben Sfteic^Stag, ben 9?ei(l)3tagg'SBorftanb unb

ben permanenten ^(uäfc^uß , bie mitunter nac^briicfli^e ^ro^ungen enthalten,

inBbefonbere n)cgen 9lic^t5ul)ülferufeng ber Ungarn, ©c^licplic^ aber ^abe ein

fe^r wichtiger ©egenftanb bie ^lufmerffamf eit be3 ^lufc^uJTeS in ^Infpruc^ genom=

men; ber ©emeinberat^ Ijak nämlicf) mitget^eilt, H^ bie on @e. ^Oiajeftat ge=

fenbete S)eputation beg ©emeinberatl)e8 ton £)tmü| jurücfgefe^rt, obne von @r.

SHajeftät empfangen njorben ju feim, biefelbc ^aU nur tom 9)limfter, SBaron

5Bcffenberg, bie ©eite 593 üorfommenbe ^Intiüort erhalten.

lieber biefen ungünftigen ®rfolg fet) ber ©emcinberat^ fonjo^l al^ auc^ ber

5lu0fc^u^ fel}r betroffen, U man auf biefe, au^ politifc^ llnbetl}eiligten, gleic^=

[am SSatcrn bcr @tabt äßien beftc^cnbc iDeputation, bie beften Hoffnungen

gebaut f)aU.

3)aburc^ fet) e3 jum feiten 59lale bem 5luöf(^u||ie jur Äenntniß gefommen,

bop ^firft 3ßinbifc^grci| sDberfelbberr aller um 3Bien lagcrnben 3;ruppen

[eil, iroDon jeboc^ o|ficiell noc^ ni(^t3 befannt imirbc; eä miijfe pc^ biefe ®r^

ncnnung auf ein nic^t publicirteS, »on ©r. 50laieftät imb 5IJlinifter Seffen^

berg gefertigte^ ^Otanifeft griinben, lüclc^e^ unter bem SÖtilitär jafilreic^ toer=
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breitet, imb aiic^ bem "Jlu^fc^ulTe jit ©cjicJit gefommen fti) , welc^eö jebod) ü(8

I)iei- nic^t pjfictctt befannt gemacht, auc^ nic^t aU ^ier couftitutioneU siltig an=

9efel)en ireiben fönne.

©er ^uSfc^up fanb eg angemeffen , e3 bem ©emeinberat^e , ber an ^lirft

Sßinbtfc^gräl geiriefen raorben fei), ju ü5erlajTen, in ©rfa^vung ju brm=

gen, oiif welche ^Boffmac^t berfe(6c [eine ie|ige ©tettung grünbe; jug(eic^ \jaU

er aiic^ an S)limfter ^raitjj, ber m\ einer folc^en SSoHmac^t eöenfaft^ nichts

mi^, evfiic^t, jic^ bieffaü^ imt [o nie^r beim ^Olinifter SBcffenberg anjufva^

gen , \ia eine folc^e SSoKmac^t m\ einem ein'^clnen 5Kini[ter ni(|t füglic^ auä=

get}en fonne; ferner ijak man burd) Se|teven angefragt, n^eld^e fviebad)e SJla'fi^

regeln biS jei5t fruchtlos geicefen feiien, ba man militärifi^e 9}lairegc(n boc^

offenbar evft bann ergreifen fönne, lüenn tie frieb(iif}en erfc^öpft llnb.

3)er ^räpent eröffnete fc^viftlic^, bap rcüttige ©egetiftänbe beim perma^

nenten 5tugfc^ujye angelangt fenen, ttjelc^c eine reifliche Serat^ung erforbern, unb

vertagte um ^alb 2 llbr bic @i|ung auf 4 ll^r S^-ac^mittagg.

3)er ^räftbent na§m bie öi|ung um ^atb 5 ll^r »ieber auf, unb forberte

nac^ ber (grfidrung , h4 bie äur gtopung unb ©c^tupfapng erforberUc^e 5ln=

äat)( ttor^anbenfei), ben Seric^terftattcr be^ permanenten 5(u^fc^up ouf, fei--

nen Sßortrag ju galten.

^Ibgeorbneter ©c^ufelfa berichtete, ber ©emcinberat^ ijaU mitget^eilt:

a) ®ine Bufc^rift beö dürften 5Ißinbifc^grä| an i^n, (Seite 598), unb

b) eine ^roflamation beö dürften 5ßinbifc()grä| (Seite 560).

lieber ben Sn^alt bicfer beiben ^iftenftücfe ^ah [i^ ber ®emeinberat() nun

an ben permanenten ^(ußfc^up genjenbet , mit ber 58itte , toni Sleic^Stagc aI8

bermalen oberften 35e^örbe einen bief fälligen Sefc^lup ju envirfen, ber bic @tabt

2ßien »or ber i|r bro^enben ©efa^r beica^re. ®er ^(u^fc^up i^ak nun nac^

grrcägung , n?a8 im »orlicgcnben ^-aUe ju t^un fei)n bürfte , mit Slücf jic^t auf

bie , toon ben ©eneralen njieber^oit gegebenen frieblic^en 3Serfic^erimgen , mit

Mifvijt , h4 in Ermanglung einer bereits befte[)enben Sonftitution , bie alfgc^

mein geltenben conftituirenbcn ^rincipien aU Storm bienen miijfen , nac^ biefen

ein Selagerunggjuftanb, b. §. bie ©ufpenjion aller gefe|licl)en ©ehalten unb

llnterorbnung aller Seprben unter hai ?91ilitär, nur unter ben legalen t^ormen

gefc^e^en fönne; mit ?«üc!ficf)t auf ben 3n§alt beg SJtanifefteg ©r. aJtajeftät

wm 19. b. aJt. , \>a^ ben Oefterreic^ifc^en a^olfcrn alle "^-reileiten unüerfiimmert

erl)alten bleiben, unb ber Sfleic^^tag frei unb unge^inbert bcrat^en folle, ber

gieic^gtag unter bem (ginbrucfc beiS Selagerung3juftanbe3 unb Stanbrec^teä aber

nur bann unbe^inbert beratl)en fonnte , n^enn berfelbe ben SßelagerungSjuftanb

felbft JU feiner ©ic^er^eit angeorbnet l}äne; mit 9Jüc!|lc^t, \i4 militarifc^c aJlap=

regeln erft bann angeaenbet iperben fönnen , njenn aöe frieblic^enjrfc^öpft finb^
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unb eö bann eine g^orberunf} be§ 9te(|fe§ fetv ^a^ man nid^t mit kn eytremften,

[onbern mit bcn milbercn ^Olapregeht feeginne, feeantrcigte ber permanente 5(u«S*

fd}up 'Jolgenbeö

:

3n Setrac^t, ba§ bie ^erftellung ber S(lu[)e unb -Orbnung, m fte toixUi^

gefd()rbet fei^n follten , nur bcn orbentlid}en conftituiionellen Se|örben jufömmt,

unb nur auf i^re SUcquifition ha^ ^Kilitär einfc^reiten barf ; in Setra^t , U^

na^ tricber^oUem 5(u§fpru(^e be8 S^eic^ötageS unb beg ©emeinberat^eS bie feefte^

|enbe 5(ufregung in Mm nur bur^ bie bro^enben 3;rupi)enma|fen unterhatten

n)irb ; in SBctrac^t enbtic^, H^ U^ faiferlic^e SBort »om 19. b. $91. bie unge--

fd^mäterte 5tufre^t^attung au'er errungenen ^^^rei^eiten, fo luie ganj feefonberg

bie freie SSerat^ung beB aieic^stageg neuerbingsi gen^a^rteiftete ; erflärt ber Sleic^ä-

tag bie öom i5^elbmarfd)all dürften Sßinbifd^gräl angebro^ten SJtapregcIn

beS SSelagerungöjuftanbeS unb ©tanbre^tcg für ungefellic^ *) , unb bemerft

f^tie^tic^/ bap^ ta ton ^en pd) n)iberfprecf)euben feeiben S)lanifeften möglicher;

weife ba^ eine ungefe|(ic^ proftamirt, unb ha^ anbere toießei^t nic^t ^inreic^enb

feefannt worben fe^, fo ^abe ter ^ulfc^up ben §errn $0linifter Ar auf »eran»

U^t , \i^% 3)Janifcft Dom 19. £)cto6cr unb bie Sufc^rift ber 9Jeic^§=Sommipre

an ben SHeic^ötagg-SSorftanb , burc^ einen Courier an ben durften Binbifc^-

grd| 5U fd^icfen.

S)er ofeige Eintrag beö ^(uöfc^u|feg tt)urba feei ^(nrpefen^eit »on 197$!JtitgIie*

bcrn angenommen ; e3 tourbe fcrnerä ü6er Semerfungen ber 5lfegeorbneten U m*

lauft unb Ä6l)ner feefdjtojfen , biefen SRdl)§tag«!feef(^Iup oßgemein funb ju

machen, bem SKinifter Sißeffenöerg unb bem ^felbmarfc^att dürften 2Ö i n«

bifc^grd^ fpccieö befannt ju geben, unb e^ bem SSorftanbe ju überlaffcn, bie

9ieid)§=Kommifilon üou fetben in Äenntnip ju fe|cn.

SJ'ac^bem ber ^rajibent fc^tieplic^ noc^ \i^% ^au8 in Äenntnif fe|te, \i^^

ber 5{bgeorbnetc Ä e e b für 58ubn)ei0 in Sßö^men fein 9)lanbat jurücfgelegt \j<xU,

vertagte er bie @i|ung auf ben folgenben S;ag.

4 lU)r Slac^mittag. ®octor @c^ »arj, SOlitglieb ber ^ermanenj beä SJer*

n)altung8rat|e^ , geigte beim ßber-Sommanbo an, bap er an biefcm Sage Sßof'

mittags in Ätofterneuburg genjefen , nac^ Seenbigung feiner ©efc^dfte in biefer

©tabt \m\ ^ionier=gorp3=6ümmanbaHten, iDbevften @ c^ ö n , gcmefcn njurbe,

um feinen ©eteitfc^ein coutrafigmren ju laffen; a(ä @d)n)arj in '^'xi Simmer

beJTelben fam, njar berOberft in (Scfcafc^aft jioeier £)ifiiiere. @(^n)ar5 erfuc^tc

nun um bie SJibirung beS ©eleitfc^eineö , lourbe aber grob betjanbelt, unb m^-

bem ber Obrift einige SJtale: „^inauS, ^inauö !" gerufen ^atte , entfernte jtc^

erfterer unb ^orte noc^ bie SBorte: „@in fataleö ©efic^t/'

*) liefen SSefc^tuf »erfireitefeti lUtrarabifate unb SdfjiDadiföpfe a(8 ein flrofe?,

rü^mtid^eS, gtudftidjee greignip. ISie (Baürnfn waren üßerfüttt.
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©c^warj gelangte beffenunge achtet unangefochten nac^Sien, unb be-

richtete ferner : ha^ jjuei Batterien unb 8000 3)lann 3)lilitär in ÄIofterncuButg

löären. S)ap Sien »on ben beutfc^en 3;ruppen me|r ju fürchten ^a6e , aU wn
bcn fdmifc^en. 5(uc^ §a6e er 18 ßelabene ^ulvernjägen gefe^en. 3)ie 3;ru^)pen

follen fc^on ben 3Sefe^l jum S)tarfc^e nac^ Sßien ermatten ()a6en ; bie Pioniere

fc^tagen bie @c^iff6riicfe.

7 U^r 5l5enb0. ©eneral $8 e m erfuc^te bie ^ermanenj beö SSerwaltungS-

rat^e0 , i§m 60 ©tiicf «picfen ju 6eforgen. 5{uf bie getropnen 5tnorbnungen ber

^ermanen^ njurben biefe %i^tn auS bem f. 3cug^aufe abgeholt, unb in H^
Hauptquartier im Sßelteberc liöefenbet.

^IJunbmac^ung. 59tit6ürger ! ©in^tafat, gejeic^net ,/i5fürft ju Söinbifc^s

grä|, ?fe(bmarfc^all" ift f^tnU an bcn ©trapenecfen auf furje 3eit gcfe^eu

n)orben. iDer ^o^e SRei^Stag, getreu feiner 5lufga6e : H^ conftitutionellfe Bo^(

ber 5Bö(fer ju üertreten, ^at U^WmUt be^t?ärften SBinbifc^grd| mit bem

angebro^ten SßelagerungS^^uftnnb unb bem baran ftdi fniipfenben ©tanbre^^te für

ungefe|lic^ , folglich für ungiltig erf (ärt. Bir mü)Jen ern^arten , d6 ber ^u8»

fprud^ ber, au^ unferer freien 2ßa^( ^ertoorgegangenen Sßertreter unb @efe|ge6er

öon bem SKinifter Herrn 2ß e f f en6 erg ju iOImüg unb m\ bem Herrn ^Jürften

2ö { n b i f c^ g r ä ^ refpectirt »erben imrb.

SJlitbürger ! ^o^ ift ber Äampf nic^t unDermeib(id), noc^ ift eine friebti^e

fii)fung ber S)inge möglich; a6er Ui Sßo^I unferer fc^önen @tabt, bie Sufunft

feiner Sen^o^ner »om abfterknben ©reife Mä ^um 6en)uptlofen Äinbe, unfere

ß^re, unfere t5rei§eiten erforbern boppelte Sßac^famfeit, tjerboppelten ®ifer.

3e|t erft trete ic| in ben 50litte(punft meinet 5luftrageS : bie ®taU Sien

fammt llmgeßung in SBert^eibigungSjuftanb ,ju feijen. 59lit5ürger! @3 njerben \)U

größten unb umfaffenbften ?Ka^rege(n genommen njerben. 3ebe8 Saubern, jebe

Halbheit fdflt §inn»eg. @ie n?cire unfer offenßareS 5ßerber6en. Sag nur meine

aufrichtige ^rieben^tiefie aSerfö^ntic^eö an bie Hanb ga6, ift »on allen unferen

üorperf^aften Derfuc^t n^orben. Slicft auf M Seifpiel ber §elbenmüt^igen Se^

»o^ner »on Subapeft! SJtdnner, ^^-rauen, ^inber, aßer 5llter unb ©efc^lec^ter,

^akn gezeigt, wie man ^ifc^en 9)lorgen unb ^6enb Sdl l e 6aut.

Hauptquartier ©c^njarjenberg^^alai?, am 22» öctoßer 1848.

9)t e f f e n ^ a u f e r, m. p., pro\). Oöer-'Sommanbant."

®er 5ßice''5|Jrdfibent t^eilte bem ©emeinberat^e eine 3ufc^rift beS S-ürften

Sinbifc^gräl mit, iüorin berfelöe bcn ©emeinberat^ unter perfönlic^er to
antttjortung Beauftragt, ha^ teigef^loiJene faif. SJ^anifeft »om 16. iOctober 1 3.

(Seite 600) *) unb feine «proflamation, worin aSelagerung85uftanb unb ©tanbrec^t

*) Diefe ^tafatc waren nur fu^je Seit an^efc^taaen , unb würben wieber ^eraßaenommen.
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berfünbet mb, ju ^JuMiciren. ^ecr imb @c^if fner t^eüten mit, bap, tt)ä§''

renb jie jic^ jum Sle^^tagg-'^digfc^uffe begcBen Ratten, um bort anjufrogen, ob

ber ©cmeinberot^ bem 5ßer(angen beg Surften entfprec^cn fotlc , obige ^Mait

unbegreiflii^er ffieifc bennod) afficf)irt njorben [eben, hierauf tourbe nac^ @^t^

» e ft c t'8 Eintrag U§> ^ermanenj-'^rotofoü »ertefen, worauf t)er»orge[)t, ta^ bic

au3 £)(mü| jurücfgefe^rtc 9iationolgarbe'i5)e^)utation bie ^tafate ber permanens

übergeben, unb bann i?on einem magiftratifc^en ©tabtbiener, ob mit ober ol^nc

5Uiftrog ,
jum Unterfammeramtc getragen , unb ton ha tüie gewö^nlic^ offic^irt

njorben fetten. 5luf §91 atwrt'ö Eintrag mtrbe eine (^ommipn, bcfte^enb ou8

3ßeffehv i^-reunb, .ßubenif, ^^^elber unb 3}ta^er jur ftrengen Untcrfu=

^ung biefer eigenmächtigen unb voreiligen ^publictrung niebergefe^t, unb ein ^tafat

barüber befc^IofTen. — S)ie 5(fftd)irung gcfc^a^ nic^t »om llnterfammeramte aus*.

3m ©emeinberat^e lüurbe privative bie 9}ad)ric^t gebraut, H^ ber SHeic^g--

tag U^ Sßerfa^ren beS 5}^inifterS SBeffenberg unb dürften Sßinbifc^^

grä| als idegal erklärt, unb bagegcn proteftirt I)abe, ioornac^ über S c r n=

brun n'8 fntrag, ben SRei(^Stagg--5lu§f(^up auf offijieEem SBege über bie 9iic^=

tigfeit biefer §8e[c^tüf|e ju befragen, eine Eommijfion au8 ben Ferren Ä a i f c r,

Sernbrunn unb S e e r als S)eputation beftimmt njurbe, biefeS ju vottfü^ren. —
3m ©emeinberütt;e erfc^ien ber £)bcr=gommanbant mit fämmttid)en SSe^

jirfS=®^efS unb ftellten M %fud)en, \)a^ brei 9)iitglieber beS ©emeinberat^eS

i^rer i5)eputation jum 50ltnifter Ä r a u § fic^ anfd)liepen möchten , um benfelben

ju befragen, in njepn ^änben eigentlich bie ©yefutivgewalt fe^, unb ob ber

gieic^Stag bie volle Sßerantn)ortlid)feit übernef)men n^cibe, njorüber nac^ längerer

Debatte befc^loffen njurbe, feine gemifc^te S)eputation abjufenben. —
t5fteifc§er'S Eintrag, \ia^ auc^ ber ©emeinberat^ einen ^roteft gegen

!3fürft 2ßirbif(^grd| einlegen foße, njurbc vom 5lntragfteller über me^*

rere gegrünbete (ginnjürfe jvieber jurücfgcjogen.

Sernbrunn brai^te bie ^Ibfcf^rift beS heutigen 9iei(^gtagSbef(|luffe3 unb

berichtete , U^ bie imi 31epräfentanten ber (^entralgenjolt bei bem ^'aifer unb

3Sinbifc^grä| für fo lange ?Berma^rung gegen jcbe Seinbfeligfeit eingelegt

^aben, bis bie SJermittlungS-'SSorfc^logc beS @. ^. 3of)ann eingelangt jtnb,

unb bap ber 5luSfc^up gleic^jeitig ben Sßunfc^ auSgefprot^en ^ak, bap bie ?IJlit=

gliebcr beS ©emeinberat^eS in i|ren Sejirfen bie 2öil(enSmeimmg il)rer Komit-

tenten einholen mögen , um bie Sotalftimmimg ber 'StaH SSien barnac^ beur-

t|eilen ju fonnen.

^§üttcr wollte bic *}(nttt?ort beS ©emeinberat^eS an ^^ürff 5ßinbifc^''

g r ä | fogle'c^ entiverfen, unb 591 a u r e r beantragte, barin ju erflärcn, bap ber

©emeinberat^ bem Sleic^Stage unb 50tinifterium beS Snnern unterfte^e, unb ballet

alle i^tn allein auferlegte JBerantivortun^ ablehnen müjfe, ivelc^eS mit ber von
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@ ti ff t, .glittet imb 501a ur et »erfapteit mmxt öene^miget, unb gleic^^

jcitig öeftimmt iDurbe, ben Sefcf^lup bcä SReicf^gtageö fowo^l al3 biefc Antwort

jur aSeroffentlic^ung ju feiingen.

3m ©emeinberat^c tüurben folgenbe ^(ntvcige genel)mtget:

1. fn bie beittfc^=fat§oIifc^e ©cmeinbe bie 5lnttt)ort ju erlapn, bap

bic ©emeinbe fein jum ©otteSbienfte geeignete^ Äofale beji^e. 2. 3Jlünei'ä

5(ntrag, noc^ einige 1000 ©yemplare beg faif. 5Kanifefteg i^om 11). ju m^
öffentlichen. 3. (3i)Ii3efter'^ Eintrag, an ben SReic^ätag eine S)anfe8= unb

©ertraueng*?(bref[e ju richten.

5fuf eine in ben ©emeinberat| gelangte Sufc^rift beB ^§anbe(gftanbea , Uj
HQ ^auptäoßamt nic^t f)inlänglic^ gefc^ii|t fet), lüuvbe nac^ .§ ü 1 1 e r'g SSorfc^lag,

eine ganje ©ompagnie ba^u ju »ernjenben, ha^ S^kx-'^ommanho tevftdnbiget.

Wofgenbe Einträge lüurben im (Bemeinberatl)e angenommen: 1. 2ßürt|'g

Eintrag, ber SSice^SSürgermeifter möge balbigft ein $Berjeic^niß aßev Don Sien pc^

entfernt |a(tenben 3)lagiftrat8^Sßeamten i?or(egen. 2. S5 e r n 6ru n n'3 Eintrag,

Uj M bem llmftanbe, a(B bie jur ^acifirirung abgegangenen 5ßei'tveter ber

gentralgenjalt, bie gegenfeitigc ®infteKiing i^on t^^einbfeligfeiten jur SSebingung

geftellt §aBen, ha^ £)6er''gommanbo jii ßefragen fe^, oh baöfe(6e W nöt^igen 5(n^

orbnungen getroffen. 4. §iitter'g $ßorfcf)lag, bap bie ©cferiftfii^rer bie Sßeric^te

au8 bem Sdeic^Stage täglich übernehmen follen.

Sßraun tljeilte bem ©emeinberat^e mit, ta^ 3Jlinifter Äraup ber

iSe^utation ber SßejirfB ^ (Jf;efS gerat^en ^a6e, ber ©emeinberat^ unb bie

Sßertreter ber 9lationa(garbe mochten ju ^-ürft 9öinbifc^grä| eine ®epus

tation abfenben, unb imx in feine llnterfjanblung treten, aber anfragen,

iretc^e fOlapregeln er gegen SSien, unb ujarum einfc^(agen idoöc. §ütter'e(

unb SRöbe'ig Eintrag, bie ^(ntnjort beö ©emeinberat§eö burc^ eine 35eputa'

tion ju itberfenben, »urbe »ernjorfen, na^ einer langen uiib heftigen ®e=

kttc, an mldjix fic^ Sraun, Sernbrunn, ^olmar^nt), @i)Iüc=

ffer, 2Ba|borf, 2Jtaurer, Beffeli), ^loboffer unb SSrob--

l^uber bet^eitigten, mirbc ^reunb'ö Eintrag, feine 9)litgliebcr biefer ©e*

putation beijuorbnen, 5ur ^}(bftimmung gebracht, unb jicar, o^ne ber ju^

fünfttgen ©efc^äftSorbnung »orjugreifen, burc^ namentliche ^Ibftimnutng.

^ai) biefer »urbe ^r eunb'g ^ilntrag mit 31 Stimmen gegen 14 Stimmen

angenommen, unb fünf SJlitglieber gaben it)r ©eparati^otum ju ^rotofoll —
für bic llebergabe ber ^Intn^ort burc^ eine iöeputation. —

9^ac^fte|enbe ^lafate njaren in groper ^tnja^l an ciUm ©trapenecfen ange^

[erlagen: „Antwort beB ©emeinberatl)e3 ber @tabt Sien an ®e. ^urc^laud)t

^errn dürften Sinbifc^grä|, ^Jelbmarfc^aü."

„„S)er ©emeinberatl) ber @tabt Sien l)at am heutigen Sage bie Sufdirift
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er^oKcit/ ml^i (Suct ®ut(3^Iau(^t an benfct6en jn tickten befunben ^a6en. ®er

©emcinberat^ ber @tabt 2Bien ift jeboc^ nic^t in bev Sage, bem i^m geworbenen

,5Iuftrage, bie mitget^eilten ^iahtt \u tteröffentli^en, 511 entfpvec^en, unb jwar

mi8 fofgenben ©rünben: ^6gefe^en baöon, U^ bereits ber §o^e Sicic^ätag, mh
c^em ber (Scmetnberat^ fo m jebe Se^orbe ber 9)lonard)ie unterfte^t, einen ^ro-

teft gegen hit ^(mtS^anblungen @uer iSurc^lauc^t ertaifen i^at, woburd^ U^ Se=

nehmen beS ©emeinberat^eS aUcrbingS au^ geregelt wirb, Ijat ber te|terc feine

Sefe^le unmittelbar nur i)om 93tinifterium te^ Snnern, njelc^eg gegenwartig in

SBien atterbingS Beitreten ift, ju empfangen. S)a i^m jeboc^ weber eiüe bieffdHige

SSeifung bon gebac^tem SJlinifterium biö^er jugefommen ift, eben fo wenig eine

folc^e auf bem (grlajfe (Suer ©ur^Iau^t 6efräftigenb ju erfe^en ift, jie^t flc^ ber

©emeinberat^ ni(^t auf gefe|tic^em SBege ongewiefen, bem 2ßunfc^e(guer3)urc|s

lauert na(|5ufommen. 3ebe ton Suer Surc^lauc^t bem ©emeinberatf) auferlegte

ftrenge 35erantwort(ic§feit wirb ton bemfeiben in bem beru^igenben ®cfäi)le »öllig

eifüater ^flic^t auf ha^ ®ntfc^iebenfte abgelehnt. SSien, 22. October 1848. ®ie

5lffigirungcn ber in8 SBureau beö ©emeinberat^eg gebrachten spiafate beä ^errn

ijürften SBinbifc^gra^ ift geftern o^ne ^(uftrag beS ©emeinberat^eS ober

feiner ^ermanenj erfolgt. Sjom ©emeinberat^e ber Stabt äßien/'"

„„3n Setrac^t, \)(ij bie ^erfteffung ber JKu|e unb £)rbnung, wo fie wirflic^

gefö^rbet feon folltcn, nur ben orbentlid)cn conftitutionetteu SSe^örben jufommt,

unb nur auf i()rc Sftequifition ha^ 9Jtilitär einfci^reiten barf. 3n Sßetrac^t, H^

nac^ wieber^oltem ^(ugfpruc^e be^ 9vcic^»tageg imb beg ©emeinberat^eS bfe ht-

fte^enbe Aufregung in 2ßien nur burc^ bie broljenben Xruppenmaffen unterhalten

wirb. 3n SSetrac^t enblic^, \)4 M faiferlic^e 2öort »om 19. b. 50t. hk ungefc^md^

lerte *:>lufrec^t^altung affer errungenen ^-reiljeiten, fo wie ganj befonberS bie freie

Serat^ung be2 SReic^ötageS neuerbing^ gewd^rleiftete, erfldct ber Sftcic^Stag bie

üom ^elbmarfc^all i^itrftcn 2ß i nb
i
f c| gr ä| angebro^ten 9}Japregeln beS S5e=

Ia9eiungg5uftanbeg unb @tanbrec^tc3 für ungefe|lic^. S>on bicfcm Scfc^lujfc

ift g)linifter 2ö c f f e n b e r g unb ^elbmarfc^aH ^-ür ft 2Ö t n b i f (^ g r d | fogleic^

burc^ Eilboten in Äenntnip ju fe|en, unb bevfelbe affgemein funb ju machen.

Sßien, am 22. iOct. 1848. In fidem copiae.

9ieic^8tagg=5(uöfc^up am iDbigen."'' fßom ©emeinberat^e ber ^taU 5Öien/'

i5)ic Ultra unb Srregeleiteten waren über hk «proflamation beg ^^urffen

ffi i n b i fc^ gr d I um fo wüt^enber, alä ber ^Vteic^gtag M Sßort „ungefe|lic^"

auöfprac|. 23ie fe^r bie .\ieure ale ^oc^üerrdt^er au^gebilbet worbcn fmb, beweift

nac^fte^enbfg ^aftum. 5lbenb3 war in bem 9lationalgavbe-'®aft^au3 eine ^n]ai}i

StationalgarbC'-Ojfi^iere unb 9tationalgarbe=®aDafferiften beim ^bcubbrotöerfam-

melt, unb e8 fam bie Siebe auf M angebliche Attentat in £)lmü|. ©n anwefen--

ber SJlann in (^itilfleibern duperte laut, eS fei; @c|abe, baf e8 |ic^ nic^f bewd^re,
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eg Utttn ffatt ©inern ^m\ fc^icpen foHen. Unter MtaUn ^^vafen fc^lof iencr

Statin feine ^oc^üervätlerifc^e ©prac^c bamit, ba§ er fagte: Sßenn er m^ Sßien

fottimen fottte, fo bin ic^ ber evfte, ber i|n erfc^iept. S)ev anivcfenbe ^la|ofijier

©unber, empört itöer foic^e fc^anblic^en, in 2ßien unerhörten Dkbcn, ftanb

auf, unb inbem er laut rief: „3n einem Male, m ein fotc^er @c^uft einen

ÄßnigSmorb prß»ocirt, fann \^ unb fein rechtlicher SJtann bleiben," — ging er

jur Spre, folc^c ^eftig jufc^lagenb, l}inaug. 3m (?:entraI6ureau angelangt, er^

jaulte er ben »erfammelten spia^offijieren ben graulichen Vorfall, aU fic^ in ben

©ängen ber laute 9luf: S)unber ! S)unber! pren liep, unb balb barauf Sieu=

tenant ^erger, bann eine -%r,a^l bern^acferen 5lationalgarbe=(5aüalleriften ber

erften unb j^eiten S)iüifion §creinftürmten, unb bem splaloffijicr unter einer furc^t^

baren ©ä^rung eröfneten, jener ©lenbe fei) ein SJlitglieb beg SBernjaltungörat^eö.

hierauf begab |ic^ 3) u n b e r mit ber ganzen Suite in bie ^ermanenj beg Sßer^

»altunggrat^eg, unb nac^bem er »on ben e^reniuert^en ?Olitgliebern erfal)ren,

bap ber gebac^te Stann icirflic^ ber aSertreter einer Sompagnie eineg füblic^en

sßorftabtbejirfeS fe^, trat er ju bemfelbcn unb fprac^: „Sie ^aben einen ÄönigS^

morb prottocirt, jlnb fomit ein elenber @d}uft, unb wenn Sie nic^t augenblicflic^

biefe SJerfammlung verlaffen, fo laffe i^ Sie arretiren ; unb n^enn Sie eä m^

gen, iemalS in ber Sßerfammlung be2 SJerwaltungSrat^ea ju erfc^einen unb bie

Vertretung S^rer gompagnie nic^t freiwillig niebev legen, fo njerbe ic^ jle als

^oc^öerrät^er i?or ber ganzen Sßerfammtung anflagen." ®er ganj niebergcfc^met^

tcrtc, ton ben ann^efenben ©arben infultirte (glenbe, ftotterte @ntfd)ulbigungen

^eraug, geftanb, bof er eine S)umm§eit begangen, unb bat^ ben ^(a|offi}ier

S) unb er, er möge folc^e i^erjei^en. S5oc^ ha betfetbe unb alle ^Inroefenben auf

bem ^ugfpruc^e unb bcffen örfüaung beftauben, muptc berfelbe bie Staüburg

räumen. S)er Slome beg SJtanneS bleibe ungenannt, aber er möge e8 fic^ jur

?ffiarnung bienen laffen, unb njo^l bebenden, wem njir unfere conftitutionellen

t^rei^eiten su banfen l^aben.

5lbenb3. Söenn je itm^ bie ^eutebereit^errfcf;eube Unruhe jurSeftürjuug

pte fieigern fönnen, fo lüareSganjgemp bie bebro^lic^e^roflamationöon Seite

beS ^^iirften 2ßinbifc^grä|, trclc^e gegen ^Ibenb an atten (gcfcn ber Stabt

angefc^lagen mx, SOlaifm m\ 50lenfc^en um^üngelten jeben ?lnfd)lagpla|, man

brdngte ftc^ um nur einige Seilen ber «proflamation 5U lefen, bie nichts anber?,

üU eine Belagerung ber ^laH in wenig Stunben »erfunbete, unb bcc^ fonntc

nur ein geringer X^eil ber Seüölferung feine 9leugierbe befriebigen, benn nur

wenige 9Komente blieben bie %iahU angefrf)(agen, unb ba^ 5ßotf rip biefelben

balb herunter, S)ie Bewegung aber, bie biefe ^roflamatioii ^erüorrief, wartro|

bem aiegengufe eine unbefc^reiblic^ gvo§e, bis tief in bie 9lac^t nachhaltige, ^n

ben Äinien würben bie Befalungen »erftärft, unb U^ 9leic^atag3§eer im Sager



608_

Ukb bic ganje D^ac^t m^. öffijiere flogen bur(| bie (Sa)Jen ^in unb (}er, ®a^

ben fommdten pd), unb in allen ®nft^ unb Äajfelj^äitfern würbe me^r oI8 yoli=

ti|irt. $Olit Sur^t unb feanger @orge \k ben f'ommenben53tovgen unb bepn, mi
bei'fel6e mit jic^ bringen foüte, eilte ber frieblic^c S^eil ©ienS in feine 2Öo^nun=

gen, um eine fc^laflofe ^a^t jujuBringen.

SS» O ctüf> tu
5lm 23. kgann ber Uebergang ber unterm 21. unb 22. concentrirten t. f.

6ö^mifd)=mdl)rifc^en Gruppen über bie bei ^lofterneuburg 3;agö i?or^er gefd)Ia=

gene ©c^iprücfc. S)ie Örtfc^aften Ä'loftemeuburg, Stupbotf unb \}(i'i fa^lenber^

gerbörfet mxtn bereite am »ortjerigen 'läge, üon ber über Ärem^ angefommenen

©imjion beS ^. ?i)l.£. Stamberg befe|t. S5er Infanterie mtrbe na^ i|rer 5(n=

fünft auf bem rechten 3)onauufcr ber ®eg über ?(lupborf , ©rinjing, SBein^auS,

öttafring, Sßreitenfee, ^enjing nad) 5Utmannöborf unb Sn^er^borf angenjiefen,

tüä^rcnb bie ÄaiHißerie/ bie Batterien unb fdmmtUc^e Sßagagcn auf ber gebahnten

@trope über Älofterneuburg nac^ ©reifenftein , @t. fnbrec , ^önigftätten big in

bie 9Jä§e toon 3;uln inftrabirt iDurben , m\ m fie über Slieb, SSurferöborf, ^a-

riabrunn, @t. SSeit, ©c^önbrunn nac^ aßöfcnborf angeiviefen tDurben.

3Bäf}rcnb jirf) biefea in jener ®cgenb jugetragen f)atte, jogen fic^ bie unga^

rifc^en 3;ruppen, welche, m fc^on angcfü(}rt, am 21. bie öfterrcic^ifdjc ©ränje

überfc^ritten Ratten, über bie bem San jugefommene SJerftärfung, am 23. »ie^

ber über bie Äeit[)a jurücf . — 5(n bicfem 3;age |attc ber ^elbmarfc^aß Surft

3Binbifc^grä| [ein Hauptquartier in §c|enborf aufgefc^lagen.

S)ie üom ©emeinberat^e an @e. S)urc^taud)t ben ^^elbmarfc^att dürften

Söinbifcögräl abgcfanbte Deputation , befte^enb au3 ben ©emeinberät^en

H ü 1 1 e r unb SB r o b ^ u b e r , iDurbcn m\ bemfelben anwerft freunblid) aufge^

nommen, unb ungea^tct ifjrer tDieberl)olten Ible^nung biefer @^rc jur Siafct ge^

jogen. Slac^ aufgehobener S^afel na§m jie ber t^-ürft in eine ^Jenftercde unb fagte

beiläufig mit tiefbeiüegfcr ©timme: „Steine Herrn, ^rag t)at mic^ ungtücflic^

gcmad)t, meine ie|ige ©teHung ift jeboc^ noc^ [)ävter unb fc^merjüoHer für mid)

;

aber meine ernftc s)ifiic^t ^eift meine ©efü^te [d)n)ctgen. 3c^ erfuc^e ©te meine

Herrn, Ijelfen @ie mir biefe fd)i:ücre ^(ufgabe erleichtern." (Siner ber ^ibgeorbne^

ten erflärte t}ierauf , U^ jie ben ^Xuftiag ptten jebe evörterung ju »ermeiben,

fonbern nur bie Söitte ju ftetten, 8e. 35urc^laud)t möge »on ber in feine Hänbc

gelegten 3)lac^tmöglic^ft t)umancn ©ebraud) machen. — 2Öa8 ber^^-ürft mit fid)t^

barer SSemegung suji^erte. S^ac^bem S-ürff SBinbifc^grä^ bie ^Intnjort beö

©emeinberat^eS burc^gelefen ^atte , äußerte er, Hj biefeg ©d}rci6(n größten^

tl)eil3 ©opljiftcreien enthalte , unb er fönne wn hm gcftettten 25ebing«ngen nic^t

abroeic&en, n^o^l njerbe er biö SKorgcn Antwort geben. —
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@encrat=Sieufenant S5 e m ciflarte unöer^oten feiner llmöebitng tne^vmale n

taf SSien an unb für jic^ nic^t 5U f}alten fe^, bap aber bie @f)re ber SSiener, bic

SJertfjcigimg 5ffiicn'8 crforberc, unb ba^iu getrachtet iüerben miif?, 3eit ju ge=

»innen, bamit bie Ungarn i^re Operationen Ie{d)ter bitrd^fütjren fönnen. 5lm

23. i^rüi) 6'/slI^r jeigten bie int SBelüeber 6efinblic()en 3;e(egrap^eure an, ta^ M
ber @t. SOlaryer Äinie geplänfe(t »erbe ; ©enera^Äieutenant ^ e m rief begci^

ftert au8 : „Äinber, 5Itte§ ift je|t genjonnen, bie Ungarn jtnb (}ier," unb a(fo=

gtei^ orbncte er einen 5tuSfalI Don ber Selt)eber=£inie an, foklb man ben ^n-

griff ber Ungarn bemerfen »ürbe. S)a aber bie Ungarn nic^t angrifen, fo un^

terttieb aud^ biefer 5(u^fall, ber übrigen^ fc^on ganj organifirt tt)ar.

Sßom @tcfanät§iirme würbe beni ©emeinberatl)e berid)tet : 8'/4 ll^r t?rü§.

®ie heutige 9Jac^t ging ru^ig unb o^ne bie geringfte (Störung vorüber ; eS war

\om^ hm §ßerme^rung ber geftern angeführten -Bac^feuer, a(2 aud) fein Sig-

nal Don ungarifc^er Seite jic^tbar. 3m Säger bei 3eb(erfee jeitgte fl'^ eine be=

beutenbeSÖcwegung, me^r ai^ 30^ac!n)agen fu[}ren (inf^ bemSifamberge(Sang=

cn^eräborf) ]u ; beäg(cid)en ein S^eit ber Äaiiaüerie. ®in fieiner 2;f)ci( ber ^a-

vaHerie beiüegte fid) gegen ^-lorib^borf ju. 5(n ber fc^warjen Sade, vis-ä-vis

ton Slupborf, m geftern 5Jac^mittagg fe^r t^ätig an einer Sßrücfe gearbeitet

würbe, unb fc&on big ^benb^ einige ^ontonS eingebogen waren, jinb ^eute bie

sjjontong ber Slei[)e nad^ am Ufer aufgefteüt. 5lud) fu[}r fo eben ein ^onton mit

Gruppen über bie ®onau nad) Scu^borf, wo auc^ geftern mefjrere übergefahren

finb. S&ei ben jieben Siegelptten war feine SSeränberung, pc^ftenS, ba^ bei

ber vierten einige Sai^aKeriften me^r fte^en. Sei ber ©pinnerinn am ^reu|e

fte^eu auf hn ©(Jansen gegen 200 ^mn. Söegen Siebet läßt |ic^ big ie|t fein

weiterer S5eric^t geben.

9 ll^H- %xi[i). Sie ©trafen waren in ^-olge beg geftrigen ^tafatS um
dürften 2öinbifcl^grd| ungeheuer MiU, SJlajfen üon ?3umfc^en braugten

burd^ bie ©ajfen ober tjerfperrten bort, wo 3)lauerfd)(äge an ben ®den fii^tbar

waren, bie ^öjfage. a^ewaffncte fc^ritten einjeln ober afg ^jjotrouiden burc^ bie

neugierig fie betrac^tenbcn Seute. llebcraH ^errfc^te Aufregung, überaft gab pd)

eine ängfttic^e (Erwartung ober eine mut^ige gntfc^fotfen^eit fiinb. 5)ie M\\ia^

ben waren jwar geöffnet, allein W 3n^abcr berfelben ftanben bef^äftigungg^

log vor i(}ren 3:^üren , unb fa^en bem 3;rei6en auf ber @a|fe ju, ha^ bur(^ ha--

^in[prengenbe iOjfijiere tont ©eneralftabe an bunter Ibwec^glung gewann. ^§ic

unb ba wo früf^er Sßarrifaben ftanben, würbe M ^flafter auggegtic^en. ^Iffcnt'-

falben würbe gefpro^en, bajj biefer Sag ein entfc^eibenber für bie Suftänbe

Sßieng werben folle. ^n biefem 3;age ift auf bie 2)Iärfte ber ©tabt nic^tg .^ciufli

d^eg üom Äanbe angelangt, mithin war bic Sufu^r ber Sebengmittet gänUic^

abgefperrt, SJlagenfrämpfe nabmen bei ben lUtrag übcr^anb.
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9'/. ll§r. S)ie 8c^iff6rüc?e \\i ^ur ^dlfte gegcnüöer bev fc^warjen Äacf e bei

Slu^borf fertig, gegen peöen ^ontong fmb fc^on »erknben. @onft feine aser»

änterung.

„9lr. 380. ©. St. 9lote. (Sinem lö6I. 5lationatgarbe^£)5er'Sommanbo fann

e8 nic^t imfiefannt [e^n, U^ bie beutfc^e ateic^ggeroalt SÖlitglieber beS Sleic^g*

Parlaments ju bem (Snbe nac^ 2Bien entfenbet ^abe, um eine frieblic^e ^uSglei--

iung ber Diepgen Sßirren ju erjielen. ®a e3 einer folc^en Unter^anblung im

^oc^ften ©rabe abträglich fet>n müfte, loenn eg in ^olge i^on sjjlänfeleien, ©trei^

fangen jc. üon ©eite ber 9lationalgarbe ju irgenb einem Äonflifte jn^ifc^en ben

©arben unb ben f. f. 3;ru^pen fäme, fo fie|i jlc^ ber ©emeinberat^ ju bem brin^

genben ©rfuc^en an ®in lö6l. Oöer^Sommanbo »eranla^t, ©einen benjä^rten

ginflup auf bie fdmmtlic^en 5(bt^eilungen ber Solförae^r ba^in »erwenben ju

»oHen
,"

ba§ bis sum ©c^lupe ber biepfäüigen Unter^anblungen ton ©eite ber

Sdeic^Stagg'^eputirten jebe, m immer geartete ^einbfeligfeit möglic^ft ^inban^

gehalten »erbe. 5ßom ©emeinberat^e ber ©tabt Sßien, am 23. £)ctober 1848.

®er S8orftanb^©teÜücrtreter, ftart^rt, m. p.

S)er ©c^riftfii^rer, 3. ö. 2ßürt^, m. p."

3u gleicher 3eit »urbe nac^fteöenbeS ^lafat angefc^lagen

:

„Mitbürger ! 5^aci^bem ©e. t f. ^o^eit ber ©rj^er^og Sodann bur(| bie

SReic^gcommiffäre Sffi e l cf e r unb ft o M e, Siameng ber beutfc^en Sentralgeroalt,

fo njie ber |o^e ofterreid^ifcöe Slci(i^2tag, bie friebli^e Söfung ber SEßiener ^In-

gelegen^eiten eingeleitet ^aben, fo müjfen njir @uc^ bringenb an3 ^er,? legen,

jeben fcinbli^en Sufammenfto^ mit bem f. f. SJlilitdr ju »ermcibcn, bamit nic^t

burd) »oreiligcS ®tnfc^reiten ta^ gro^e ^riebenSrcerf, lüelc^eö über baS ®o^l

unb 3ße^e unfer ^^üer entfc^eibct, im Sßor^inein uumögti^ gemacht njerbe.

Sßien, 23. Dctober 1848. mm ©emeinberat^e ber ©tabt SBien."

^m 23. liep 3}ieffen^aufer ben Orbonnanj^Ojfi^ier ^not| ju jtc^

rufen unb fagte i^m ; ®er 3ieic^3tag ^abe befc^loffen in t^olge ber Äunbmac^ung

üom 18. Dctober ein Kriegsgericht jufammen ju fe|en, aoju auc^ oCe S5ei|i§er

unb bie ©tabS=^ubitore fammt ben anbern not^roenbigen Beamten geiüdblt

fei)en, unb ii^m (Knotl/) bie ^räftbentenftclle angetragen Jüerbe. Änot§ erfubr

bei biefer ©elegen^eit bie Slamen ber ftimmbcre^tigten -a5eiji|er unb freute jic^,

njie er fagt , bai eS lauter e^reniüert^e 5tamen waren. — S)ie ©tobs^^ubitore

unb ^bjunften n^aren 5)r. %. -t'. SSolfl, S)r. ^ranelic^, 5)r. Jammer»
fc^mi bt, ®r. Smperger (»on ®rü|), Äubwig ^abuan, bann »etfc^iebene

untergeorbnete 5lctuare u. bgl. Snbem Knot^ bei mancf)em Flamen ber mögli=

c^ernjeife ein5ureipenbeSerrori?mu§ einfiel, fa^ er jic^ genöt^iget9)leffenl) ou=

fer um Sebenfjeitäu bitten. Slac^bemfic^Änot^ mit feinen ^freunben berat^en,

evflorte er km Öbcr^Sommanbantcn, U^ er bereit fei>, bie Siirbe eine? ^rd*
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fibenten beä i^riegägenc^te^ anjune^mcn, jeboc^ mit ber uner(ap(ic^en SSebingung,

U^ alle SBer^aft^5efef;le nur bann i^rc üolle ©ültigfeit erreichen, »enn folc^e

»on i^m unterjeic^net finb. 9)teffen§aufer führte Änot^ in bie SReic^^-

tagS ' ^ermanenj / tt)ofel6ft bie aunjefenben SJtitgKeber bie Sebingung, bie

Änot^ gefteüt, genehmigten, unb er »arb fcmit sjJräfibent beS Äneg8geric|te5.

S)ie erfte amtliche x?unftion beS neuen ^räfibenten betraf W 5(nge(egen§eit beS

^(a| = äDffisierö SJtieb anner, beS §errn Äuc^enöccfer, f. f. £)jfijier§ unb.

Äegion^^auptmannö, icelc^eiebcc^frei gefproc^en würben, bann jroei Proletarier

ii5er weiche fpdter »er^anbelt »irb. Ile6ert)aupt na^m Ä n o t § nac^ §8eenbigung

[einea furzen ^rdpiumS M freubige Seiüuptfe^n mit ^ im ^xmtUkn, ha^

nja^renb feiner 5tmtirung Ü6er feinen befangenen M „©c^ulbig" ouägefpro^

c^en njurbe. Sßei einigen Säßen, ttjelc^e für eine ^riminaMInterfuc^ung geeignet

waren, wie jum Sßeifpiel, 9{au6anfäffe , TiOÜ^u^tK. ii6erga6 Änot^ (bag

^riegggeric^t) bie SSerörec^er ber legalen ^e^örbe. —
Äeiber ^atU fii) beffen ©teffung feinen ^iubitoren gegenüöer fe^r mi^lic^ ge-

\taitit\ man legte Änot^ SScr^aftö6cfe^te gegen ^erfonen cor, welche feinet

anbern §ßer6rec^enö (!) befc^ulbigt werben fonnten, al» ^4 pe äur fogenannten

„fc^warjgel5cn gartet" gehörten, unb barauf beftanbcn, ha^ ber Ä'ampf gegen

U^ 9)lilitär eingeftefft werbe ; natürlich mupte ber ^räfibent ä^nlicf^en $Ber§aft0=

öefe^ten bie llnterfc^rift tierweigern; immerwä^renfce Äonflifte mit ben @taö2=

^ubitorcn waren bie ^olge ^ieüon.

loy. ll^r SSormittag. S)r. @ t n |, «|ila|offi5ier, berichtete bem 06er=eom=

manbo , ha^ er jum 6efonberen @c^u|e ber 9iational6anf beorbert fei;, unb jic^

U^ ©erüc^t tierbreitete, U^ im ^affe tion bem 50lilitär ik ©tabt befc^ojfen

würbe, U^ ^oU bie Surg bemoliren unb hk ^lationatbanf anjünben wolle,

loy« ll^r. Sei ber Sftu^borfer.Sinie mehrere Äanonenfc^üjfe. 5ln berSritcfe,

5lu^borf gegenüber
, jtnb bereite fc^on 20 ^ontonS eingebogen , bie SSrücfe ift

olfo f(^on grö^tent^cil0 fertig. — fuf ber ^-ifc^amenterftrape fteigt ein ttm^

^oc^ fic^ er^ebenber 9hu(^ feit einer SJiertelftunbe ouf. (Begenfeitig wirb bei

9lu^borf gefc^offen.

11 U^r. 2ßurbe beim ^ber « Sommanbo gemelbef: 3n ber Äeopolbftabt

wirb ber ©eneralmarfc^ gefc^lagen ; man ^ort tion ber SJupborfer^Äinie ^ano*

nenfc^üffe ; e3 tierbreitet fic^ \)m ®erüd)t, bap f. t 3;ruppen ju ben Bienern

übergegangen. Se|tere8 beftätigte jic^ nid)t.

ll'/ai^r. S)ie Srücfe bei 9lupborf ift fertig. S)ie ©ignale würben tion

unferer ®t\U erwiebevt, jeboc^ entfprad) e3 nic^t uuferen Erwartungen.

„3;ag8befeljl. 3u S5eip|ern bes( ^rieg^geric^te^ Werben beftimmt: S)ie

Ferren Offiziere: Äer5C5^nHi, ^^^ennebcrg, S)u Sßeine, Sranbler
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unb 50i D f e r. — S)ie ©atben : © (^ r o b c r unb Ä c p e | f i). Sie ^rfa|manner

tt)evben [einer Seit Mamt gegcöen werben. 5)a^ ^riegSgerid^t f}at jtc^ gleid)

feilte 0}ac^mittag um 4 ll^r im Sureau ber t?elbabiutantur ju »erfammetn. 2ßon

nun an wirb mit ^luBna^me ber 5(uölänber U^ ^affiren ber Sinien SöienS bia

auf aßeitereS ftrengftenä unterfagt. S)em Sefcnfiong^Sommanbanten ®ri|ncr

wirb mit ^nerfennuung feiner M^^er geleifteten auSge^eii^neten iSienfte bie SSer-

t^eibigung ber iJabörbrucfe üöertragen, unb eS ^aben atte bort ftationirten ^om=

manbanten mobiier unb nic^t mobiler (Barben fic^ feinem Sefel}te unbebingt ju

unternjerfen. 5(tte noc^ nic^t »ernjenbeten Pioniere unb ^rtilleriften njerbeu eim

gelaben, f\ä) augenblicflicf} im Hauptquartier bei bem S^ef beg ©eneratftabeg ju

melben. 3n tJotge ber burc^ meinen erften 5ibiutanten, Hauptmann tJenne^

Berg, erfolgten Sefic^tigung ber ©etreibemarft^Äaferne finbe ic^ mic^ »erantaft,

ben bort commanbirenben Herren Hauptleuten, @auerldnber unb $ölü(ler,

meine tJcHe 3ufrieben^eit unb 5Inerfennitng für bie mufter^affe Örbnung unb

5)igdplin, bie bafetbft wn i^nen ^ergeftellt würbe, auäbrütfen.

Hau))tquartier ©c^warjenberg^^alaiS, ben 23. October 1848.

Meffen|aufer, m. p., pro». £)ber=®ommanbaut.^'

„SSefe^I. S)ie Äinien äßieng ^at um ^(ugenblicfe be^ (Smpfangeg biefeB

SSefe^ieS Sliemanb alä 5(uglänber ju pajfivcn, welche auf i§rem ^a|fe bie Visa

foiBo^l einer fremben ©efanbtfc^aft, alä auc^ bc8 9^ationaIgarbe^£)6er=Somman^

bo'3 oufweifen müjfen. S)ie alten ©eleitfc^eine jinb nic^t met)r ju refpectiren,

Hauptquartier ©c^war^enberg^^alai^, ben 23. £>ctober 1848.

Sit e f f e n f) a u f er, m. p., pro», ßber^ßommanbant,"

©c^ufelfa erftattete im SReic^^tage Seric^t im Flamen beS permanenten

Sieic^3tag3=5(ugfc^upg, unb jwar:

1. S)ap an hn permanenten 5(u^fcl)up »on ben Sournaliften

ber Setrag von 125 fl. 20 fr.

tion vier ©emeinben in 9lieber'£)efterreic^ .... 75 „ —
bann i)on jwei ©emeinben, ebenfalls in 91ieber^0efterreic^,

burd^ ben Slbgeorbneten 3:|av 193 fl. 46 fr.

Sufammen 394 ff. 46 fr.

jur llnterftii|ung bebürftiger ©tubenten unb Stationalgarben eingegangen , unb

feiner Seftimmung ^ugefü^tt werben fep.

2. 5)ap bem ?lu§f(^uffe eine ^roftamation m^ SnnBbrucf, dd. 16, Octob^T

1848 an bie Siroter unb SSorarlbergcr, unterfc^ricbcn Don bem ®ubernial^asice=

spräfibenten SSenj, unb bem ^rapbenten beS tirolifdjen SanbtageS 3ßolfen=

ft e i n jugefomraen ift, mit welcher in einer falfc^en (?,) unb offenbar bogwiCigen

^iiffaffung ber Dctofer^ßreigniffe in 5Sicn , ber tirolifc^e Sanbtag eigenmächtig

einberufen wirb. ®iefe gefinnungötüdjtige ^roflamation lautet wie folgt:
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„Siebe Äanbgleufe aug Sirol unb ?ßoravI6erg ! ®er Äoifer ift au§ ber

Suvg feiner SSäter geflD^en. ®r ^at feine ^auptftabt »erlafen , beren ©trafen

^luftu^r unb 50torb mit Surgerblut 6eflecfte, m 3>erbrec^er=9^otten feinen üJti^

nifter ernjörgten, unb aSereinc, bie nur bur^ ben Umftur^ ciM Sefte^enben pc&

bie ^errfc^aft ju erringen trachten, burc^ Seftec^ung unb SJerfü^rung einen

gropen ^^il ber Sßolfgmaffen für jic^ genjonnen unb bewaffnet ^abeu.

Unter fotii^en (SinplJen fann au^ ber ifteic^ötag nic^t me^r frei berat^en.

i5)ie ©enjalt ift übergegangen in |iänbe üon SJtenfc^en , welche bie Srei^eit im

flunbe führen, aber fc^ranfenlofe 3;irannei üben. 5^r le|te8 Siel ift bie ^n]-

(öfung aöer S&anbe ber ©efe|e, unb bie Sertrümmerung ber SJlonarc^ie, um au^

ben Ucberreft^in eine 9tepublif ju grünben.

Äanböleute Don 3;iroI unb Vorarlberg ! W ber Äaifer flüchtete , ^at er

burc^ ein 50lanifeft unS 5llle aufgeforbert, jic^ um i^n ju fc^aaren, unb mit il)m

bie SDtonarc^ie unb bie ^^rei^eit ju retten.

2ßo fann ber 9tuf be3 guten, tief gebeugten SKonarc^en, ber feinen 5561fern

gerne unb ton ^erjen %M gab, m^ er geben konnte, einen warmem ^nflang,

eine tiefere ©rnjieberung finben, a(^ in ber SSruft ber ^iioter unb Sßorarlberger,

bie ein ^albtaufenbiä^riger, mit bem ^erjbtute befiegelter SÖunb an ben M--

fer fnüpft!

Unfere 2ßa^l fann nic^t fc^wanfen , wir fc^aaren un8 um ben conftitutio«

netten 3;^ron be3 50lonarc^en, wir folgen feinem Slufe, wir geben iöm ®ut unb

Sßlut, mit i§m wotten wir fte^en unb fatten.

S)er ftdnbifc^e Äanbtag^ 5(uöfc§up plt e8 für ftine ^flic|t, in biefer

f(^wierigen3«t bie ÄanbeSüertretung einzuberufen, unb im @inflange mit ben

Se^örben einftweilen jene ^Dlapregeln ju treffen , welche bie 9lot^ be^ klugen-

blicfg er^eifc^t
,

jugleic^ aber auc^ eine 5)eputation an @e. SJlajeftät ben Äatfer

äu entfenben.

3u biefem Swecfe wirb gleichzeitig ber vertagte Sanbtag einberufen , unb

berfelbe mit ftimmberec^tigten aßertraucnömminern nacf) ber äjolf^ja^l Derftdrft

werben, bamit bie SBolfötjertretuiig auf biefe Steife eingeleitet, bie Sßerbinbung

aSorarlbergg mit ^irol in ftänbifc^er SSe^ieljung angebal}nt, unb M beflagen^^

wert^e Serwürfnip mit unfern Srübern in 3ßolfc^'3;irol gel}oben werbe.

Sanbileutc ! wir rechnen auf Sure Siebe jum ^aifer, auf @ure bisher un=

erfc^ütterte Jreue, auf ®uren bewahrten JRec^tgfinn, auf ®ure fDiitwirfung jur

gr^altung be2 ^^riebenö unb ber Orbnung, bie ung biö^er beglüiften,

Aap e8 unö auSfprec^en »or ben ^rotinjen Oefterreic^g , öor S)eutf(^*

lanb unb guropa, roa^ wir wotten!

aöir wotten ben ^^ortbeftanb ber conffitutionetten SJtonarc^ic, wir erfenne«

in i&r ben ^m ber 9tettung auö ben ©türmen ber ©egenwart. 3ßir wotten bie

39
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(gr^aüung be§ Äaiferffaateg, unb bic uralte SSevMnbung [einer asölPer burc^ bie

geheiligte s|Jerfon beS «Olonarc^eu. Mx lüotten bie @(ei(|5erec^tigung atter a>ölfev=

ftdmme beS ^aiferftaateg; feine 9Jation unterbrürfe bie anbere, [onbern fte^e

brübcrli(^ i^ereint jum fßolferßunbe. Sßir »ollen q(3 beutfc^e ^roüin5 enge Sßer=

fnüpfung mit ®eutfc|lanb unb feiner Sentralgewalt, an bereu @pi|e, burc^ be3

SßoIfeS ©timme gerufen, unfer alter ^reunb au§ bem Äaifer^aufe, ber grj^erjög

Sodann fte^t. äßir »ollen bie unterfiimmerte ^^rei^eit, »ie jie un8 burc^ baä

SBort be^ Äaifer^ »erMrgt ift, aber »ir troHen fie gebaut auf bie ©runbüeften

beS SRec^teS unb ber 5lc^tung »or bem ®efe|e , »eil o^ne fte gar feine i^-rei^eit

benfbar ift. SBir »otten bic Seac^tung unferer religiöfen, geiftigen unb mate=

riellcn Sntereffeu. 9Pir »ollen bie ^ufre(^t|altung unferer probinjiellen -©elbft--

ftanbigfeit, jie ift M ®r6t|eil eineg So^rtaufenb^ , ha^ foftbare 5Sermd(^tniß

ber Sßdter, \:a^ fein Sßolf o^ne ©efbftmorb opfern fann, für jie fte^en »ir, »ie

jemals, 59lann an 50lann.

Uft ung. Hebe Äanböfeute, auf ©Ott vertrauen, ber bic ©efc^icfe ber S3öf=

fer lenft ; la^t uii8 feft^alten an ben @e6oten ber ^eiligen Sleligion
; fie fü^tt

unä fi(^er auf ben 5S?cri jur fftettung. &a^t un§ einig fei^n! iöenn (Sintrac^t gibt

aGein ©tdrfe, jie mai^f \}a^ kleine grop. Aap fahren in biefer f(^»er 6ebräng=

ten Seit fteintic^e 3»ifte unb 3}leinung8t)erf^iebenf;eiten , »o eä nur ^ülfe gibt,

»enn ®iner für ^Ile, unb 5llle für ©inen fte^en. Äa^t ung einanber ptfreicö

fehn, »ie SSrüber. H^t un8 »anbcin auf ber SBa^n beS ®efe|e3 , auf i^r ru^t

©otteB @egen. £ap unS @elbft§ülfe unb (Bmait terfc^mätjen , jie führen jur

Unterbrutfung. Sircten »ir entgegen ben SBü(}Iern, benen fein SJtittel }u \iijU^t

ift jur ®rreid)ung i^rer fc^mac^üollen Sroecfe, hk unter bem Sßor»anbe ber

SSoIföbeglücfung ©efel^lofigfeit unb 5tnarc^ie »oüen , um aug bem ©c^iffbruc^e

ßurer ©üter i^r ®IM ju erbauen, ^a^t ung 9)lut^ faffen in biefer bunfeln

Seit, benn ^nttj unb Buüerfic^t, U^ Siecht unb bie (Befe|e ju »a^ren, finb mit

©ottcS ^ülfe SiettungSanfer. ©e^en »ir, liebe Sanböleute, cntfc^lojjen auf bie=

fer Sa|n , unb glautvn »ir feft unb ftc^er, ia'^ unS biefe ©terne leiten »erben

burcö bie fc^»arje ©e»itterna(^t, bis ber Sag beä ^riebenS unb ber i5rrei^eit an=

bricht, ber un8 lohnen »irb für bie mut^ige ^uBbauer. SnnSbrucf , 16. lOct. 1848.

Seni,m.p.,f.f.®ub.=a3icepräf.; äßolf enftein,m.p.,siirdf.b.tir.£anbt."

Sdücffic^tlic^ biefer ^roflamation fteHte ber permanente 5lu8fc^u^ folgenben

Eintrag : „S)aS SJlinifterium »erbe aufgcforbert, bie eigenmächtige Berufung beS

lliroter ÄanbtageS fü; ungefe|lic^ unb un5uläjyig ^u erfldren."

S)a über biefen Eintrag ber ^(bgeorbnete © l e iS p ac^ bemerfte, ha^ juerft

ermittelt »erben müjfe , ob bie 3;iroler ©täube nicf}t ha^ $Rec^t ^aben , einen

Äanbtag ju berufen, fo entfpann ji^ über benfelben eine Debatte, beren SRefultat,

ba gejeigt »urbe, bap bie ©tänbe ^ieju M Stecht nic^t ^abeu, U^ mx, bap ber
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5(ntrag beS permanenten 5luBfc^u(Teä öei nunnte^rigev ^jinnjefen^eit ber jur

©cbUipfafung iiöt^igen SJlitglieber mit eminenter 53taioritot angenommen würbe.

9lac^ biefem Berichtete ber ^6geovbnete @ c^ uf e If a

:

3. 3)af aU intereffante^ ©cgcnftücf ber Snnöörucf'er ^jJroftamation eine

^breffe an ben Sfteic^gtag »on ben jwei itatienifc^en Greifen »on %\xol, nämlic^

Orient unb 91oüerebo, dd. 15. £)cto6er 1848 mit fünfsig Unterfc^riften ber ®e^

meinbe=Sorftdnbe eingelangt ift, mit n^elc^er jie bem Steid^gtage i^re einftimmige

3lnerFennung feine» Sßirfeng, unb bie ©efii^le ber leb^afteften Sanfbarfeit bar=

bringen, unb ben Sefc^liijyen be^fetöen treuen ©e^orfam geloben.

2)iefe ^tbrcffe lautet njßrtlic^

:

„§o^e conftituirenbe 3\eic^öücr[aramlung ! S5ie bebeutung^toKen (Sreignip,

njelc^e in biefen Ie|ten 3;agen , unb noc^ gegennjdrtig bie ^auptftabt be^ Sleic^c^

erfc^ütterten unb noc^ erfc^üttern , »crfe^ten auc^ biefe Seoolferung in Sßeforg^

niffe unb grope 5(u[regung. S)oc^ bie f)o^e $ßer[ammlung ber Vertreter beg fou^

»eranen Sßolfeg mit i^rem feften, würbetjollen Sßer^alten, unb burc^ i§re »eifen

unb freijinnigen fßorfe^rungen, f^at unfern 3)lutf) gekräftigt, inbem fie unfer 3u^

trauen beftärfte ju ber immer)vä^renbcn ^ortbauer jener freien, conftitutionetten

SSerfügungen , welche alle bie SJölfer ber 'Befammtmonar^ic ju ^ö^erer unb

glücf lieberer 3ufunft berufen. @ie üerftanb mit ber ^raft einer n^eifcn SJidßigung

bie Sdec^te unb SuterciJen aller Parteien ju fc^ü^en ,
jte üerftanb foao^l ber

SBiKfü^r , aU ber Sügeßofigfcit unb ber ^Inarc^ie »orjubeugen , um fo jmifc^en

bem t5^ürften unb bem a>olfe jene^ Sßanb aufrecht ju erljalten, welche» einSenjeiS

unb eine 5R'ot^n}enbigEeit einer jeben freien unb gut geregelten Sicgierung ift.

SRitten unter fo üielen Sßenjegungen, in einem fo feierlichen ^^ugenblicfe, gibt bie

SBetölferung ber jroei italienif^en Greife toon Orient unb Siotoercbo i^rem un=

n?iberftel)lic§en 3)range ua^, inbem fie ber ^o^en Sjerfammlung, tuelc^e fic^ ewige

SJerbienfte um ha^ Sßolf unb bie conftitutioneEe SJlonari^ie erwarb, i^re einftim^

mige ^Inerfennung , unb bie ©efü^le ber lebljafteften Sanföarfeit barbringt.

5)iefe Sßeüolferung alfo , weit entfernt üon einem iebcn reactiondren (Seifte

gegen i^re wo^lt^dtigen 2)ta^regcln , ftimmt il^nen »ielme^r »oUfommen ju, unb

»erfpri^t, fo viel eö an i^r liegt, für ie|t unb für bie 3uEnnft ben äsertretern

beg 3jolfeB aufrichtige unb unerfc^ütterlidie llnterftü|ung, fo auc^ treuen @e^or=

fam i^rer ^o^en SSefdiluffe. Solle ber ^Illmdc^tige unfere würbigen 3}ertreter

immer me^r erleuchten , unb i^re eblen Sßorfd|e unterftü|en, bamit jie i^ren

fc^weren, aber §o^en Sßcruf erfüllen fönnen, beffen 9SoC5iingung , nac^bem bie

»erfc^iebencn Stationen in einem freien unb brüberlic^en §ßer6anbe vereinigt fetin

werben, in bem f^bnften ^Blatte ber ©efc^id^te unter bem «Segen ber Seitgenojfen

ber SBewunbcrung ber entfernteften 5^ac^fommenfc^aft überantwortet werben

wirb. Sie SSerorbneten ber ©tabtgemeinben ju ^Irient unb 9io»erebo , aB ^oh
39*



616

metfc^er ber ©ejtnnunci aßer SSeroo^nev ber mi Greife, 6itten bie 6o^e conftitui^

rmbe aSerfammluiig , biefe it^vc lotialen ©ejinnungen frcunb(ic| entgegen ju ne^=

men. 51m Ifi. iDctober 1848. 3;rient unb 9lot)evebo."

i^olo^tn öO llnterfd^viften ber ©emeiube=S3ovftanbe.)

^Uij bem Serirf^te beä 5l6geoibneten @^ufe(fa Ü6erga6 ber 5(6ge=

orbnetc ^ o b t e n? g f i bem ^rdfibenten fotgenben Eintrag

:

S^öc^bem öereit^ feit fünf iJagen feine ^o\t au8 ©ati^ien angefommen,

unb e^ n^aßrfdieiufic^ ift, U$ bie ^poft auf SBefe^l beS i^iirften ffiinbifc^ gr ä|

aufgehalten njirb, luoburc^ ein unenbli^cr Slac^t^eil ern?ac^fen fann, unb auc&

bie ^rfeeiten beö conftituirenben ;)lei(^^tageg geftört roerben, inbem ^öci^ft mici)tigc,

an ben 9?eic^^tag gerichtete (gingaben jurücfge^alten n)erben Eönncn
, fo fteüe

ic^ ben %Urag : ber l)o^e Sleicö^tag idoKc \^k §erren SJlinifter 2ß e f f en 6 er g

unb ^rau^ aufforbern, bem dürften 2Öiubifc|grä| ju 6ebeuten, bie 5(uf^

Haltung ber Soften uac^ 2i>ien bem SKilitar nicfct ju erlauben, inbem er wibrigen^

faüS für alle biefe ©ciualtfc^ritte unb a>erle^ung be^ aBriefge^eiranilfeS üerant=

lüortlid) gemacht iwcrben lüürbe.

3)er ,5um Sefc^litife ber ^o^en Kammer erhobene aSerbetJerungssantrag lau-

tete njie folgt: 3)ag in 2ßien bcfinblic^e i^erantroorilic^e 3)linifterium ift um fo^

gleiche ^-reigebung be^ gel)emmten ^oftöerfe(n-e3 unb um llnterfuc^uug unb jur

a5erantit)ortungue^ung begjenigen, ber an ber biö^erigen Hemmung Sc^ulb tragt,

anuigei^cn. (Sßer bie ^o\tin ^inberte n)irb )ic6 am 24. jeigen.)

S)er ©arbe Ä l u m b, Sßertreter ber 2, Sompagnie Ui SejirfeS SJoffau,

jeigte bem £)ber'6ommanbi) an: \^cij ber ^auäeigent^ümcr S&ranbmai)cv in

ber Sioffau in feinem §aufe Sir. 94 ein @pital mit 30 — 40 Selten für 35er=

rcunbetc einzurichten jic^ erbiet^et, unb biefeS Spital .^ur Verfügung be3 jOber^

(fommanbo ftelle.

S)er ^Ibgeorbnetc ^ ü ft e r fam jum Äber^C^ommanbo mit einer großen

^nja^l jenes ^lafate^, njörin ber vom xfürffen 2öinbifc^gra| angebro^te

Selagerunggjuftanb unb ia^ ©tanbrec^t üom SHeic^ötagc aU ungefc|lic^ bejeic^net

ift, unb übergab folc^e bem ^^jJlalojfijier gi^nber mit bem gemejfenen 5luftrage,

folc^e burc^ .Orbonnanjen unb 25ot^en aller 5lrt unter bit SJlannfc^aft ber f.

Gruppen, bann in ben £)rtfc^aften um 2Bieu üertl)eilen unb aßen Ortg anfc^lagen ]n

laffcn. ®a biefeg ^Inflnnen barauf berechnet ujar, bie Gruppen in i§rer ^\ii^t

JDanfenb ju machen, benfclben bie SSefe^le il)rer Söefe^leljaber gegen bie Umfturj^

Partei aliJ ungefellirf;, fomit als ungerecht barjuftellen unb fc{)n)icrig ju machen,

wenn nic^t vollenb» jur ^Oteutcrei äu i^eranlaffen; fo übernahm genannter ^la|^

offijier jene «piatate unb n?arf fold}e unter einen Sifc^ im Bureau be8Öber=Som=

manbo, o^ne jenes 'iJlnfinnen ^u realijiren. S)ie ^lafate blieben bafelbft bis jur

ßinna^me ber @tabt liegen.
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?(m 23. £)ftobet 11 ll^r SRittagö etfc^ien 6eim i06e^(Sommanbo in i)er

^clbabiutantur ßlife sjjiv fer, ©ortorö @attin, iinb jeigte an, eß fciien t^or et=

nigcn Za^m mehrere Giften in bet jic6enbiirgifc^en §offanj(ci abgclaben njorben,

itornac^ i^k SSermut^ung entfielt, aU wären in jenen SSepltnitJen ©crce^re. 5Kan

^a6e auci^ ®runb 5U glauben, bap biefe ©eire^re geloben fe^en, inbem an bem»

felben 3:age ein @c^up m jenem ©eMube gefatten iff.

,;Za^^k\tl)[ an bie Ferren $8e{irfö*6§efö. 5n bev Siebenlage erhalten @ie

einen ^oftirung§=5lugnjei§ ber mobilen ©avben. 3m ^Xugenbürfe eineä ^((larmä!

^at bie mobile ©arbe toon ber [labilen (Barbe o^ne ben minbeflen Seitverlufl ab'-

geloft ju «jerben, iDorauf @ie auf bie il)r bejeid^ncten @ammelplä|e ^u eilen ^at.

3)te mobile ©arbe bilbet W erffe lluter[tü|ung für atte bebro^ten ^jjunfte. i5)ie

Sleferüe wirb au3 ben ^freiwilligen aller §8eiirfe formirt. ®er @ammelpla| ift

wie fc^on erwähnt M ©lacis oor ber Sarl^firc^e.

Hauptquartier ©c^warjenberg^^alaig, ben 23. ^ctober um §alb 2 ll^r

Slac^mittagg, 1848.

SJt e [ [ e n ^ a u [ e r, in. p., proo. ^bcr-'^ommaubant."

„Äunbmac|ung. Siö ie|t (11 U^r $ßormittagg) jtnb in Sien feine Soften

angelangt. @8 wirb »erfuc^t werben, bie l)ier aufgegebenen ^orrefponbenjen unb

3eitungen auc^ ^eute, fo m eS an ben »or^ergegangenen 3;agen gefc^e^en ift,

abzufertigen, boc^ fann i§re unaufge^altene 3öeiterbeförbcrung bi^ ju ben Se-

ftimmungS orten nic^t verbürgt werben, \^a W SScfeitigung ber unbefannten §in=

berniffe i^reg weiteren Äaufeö eben fo wenig in ben Gräften ber ^:)Joftanftalt liegt,

alö c8 berfelben möglich war, bie wn ou^wärt^ erwarteten ^]Joften, ungeachtet

einige f^on feit 6 3;agen ung fehlen, ^ier^er nac^ 2öien ]\\ bringen.

2Bien, 23. £)ctober 1848. 5Bon ber f. f. oberften §of=^oft=Sßerwaltung.

Ottenfclb, 111. p."

Sßormittagg entfpann flc^ einige ^-einbfeligfeit jwifc^en ber S5efa|ung an ber

5Ju^borfcr^ainie unb ben bortigen $l>orpoften, welche balb in ernft^aftere ©cfed)te

iiberging. 5)ie Haltung ber 3Sertl;eibiger war entfdjlojfen, faft an .iollfiil)n^eit

gvdnjenb. ?ßormittag feuerten bie Sßovpoften gegenfeitig auf einanber, wie eö benn

übcrt^aupt ben Sßienern eine ^freube terurfac^te, juweilen ]u feuern. a?eibcrfeitß

traten l)ierauf ftärfere ^länflerfettni ^ertor, bie ber^^aft auf einanber feuerten.

3)ie übergegangenen (Srenabiere jogen fiel) balb hinter bie Sinienwälle ^urürf.

(Siner ton ben lleberldufern warb tobt l)inweggetragen. S)ie Sefa|ung ber Äinic

machte noc^ iner ^anoncnfc^ü^e, M 50lilitdr fdjop blo8 jweimal jurücf. gine

©ranate flog in bie §auptftrapc ber SJorftabt :4^ur^ unb rip »on einer 50iauer

eine gcfe l)erunter. 5)aS S)ac^ be§ getroffenen Äaufeg fing 5war ^-euer, würbe

ober balb gebämpft. (gö fehlen Sßaffenrube eintreten ju wollen. ®ag SBirt^ss^au^

„jum ^iluge ©otteß" aber gab ncuerbing^ ^nlap jum feuern. S)ie Partei ber
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%ufftdnbif(^cn f^attt erfahren, ba§ ber S3irt^ bafc(6ft ben Offizieren ber 5(rmec

}uroei(en eine Stiftuc^t gegen bie Einfälle ber SBitterung gettja^re, unb Bcfc^Ioffen,

i^n bafür fü^löar ju 'jüc^tigen. (Sin 3;rupp ber £inien6efa|ung jog ^inauS, um

\>ai ®apait^=®e6äube nieberjitreipen. ®rft ft)urben bie ®emäcf)er geplünbert, bie

@peife= imb 2ßein=$ßorrät^e fottgefd^afft, unb fobann ha^ §au3 in Sranb gefterft.

SSä^renb biefer ©räueifcencn war ba3 ÜJlilitär ni^t träge, unb feuerte »arfer

auf bie Snfurgenten ^inü6er. ^mi 5lr6eiter würben ferwunbet, unb einer t)on

ben eibßruc^igen ©renabieren getöbtet.

„§crr Hauptmann ^^ran^ 3aE. S^urn, ^t]\xU^^\ be3 3. ^Bejirfö,

erfc^eint um 12 ll^r 6eim ©emeinberat^e unb Bringt an

:

„,,®r fei) »om 9lationa(garbe=06er=®ommanbo in ^Begleitung eines Trom-

peters unb einer Orbonnanj geftern 9)lorgen§ um ll^r aU «Parlamentär mit

ein»r ©epefc^e beö ®emeinberat.§eB jum Sommanbirenben, dürften Binbifc^-

grä|, gefc^icft worben, Un er na^ fru(i^t(ofem @u(f)en in @tammerBborf, um

^a(6 6 ll^r 5t6enb3 in §e|enborf im f. @c§(offe getroffen. ®r fet) nac^ ber ®ene*

ralität fogieic^ borgelaffen worben, unb mit ausgezeichneter ^ifmerffamfeit

empfangen »orben. @cf)on »or^er ^a6e ber ^?iirft ^u ben Generalen geäußert:

,,?9leine Ferren , wir jinb je|t ^ier, um W 91u^e unb £)rbnung in üBien ^erju*

ftellen , unb biefe mu^ um j e b c u ^ r e i S erreicht werben/' ®(eic^ auf biefe

Sßorte fe^ er (J^urn) »om SSoräimmer , wo er geftanben , in ein anbereS 3im=

mer, unb nac^ einer 2Beite erft, wie bie ©enerale abgetreten waren, jum t?ilr=

ften getaffen worben. (gr f}a6e i^m bie @^rift beS ®emeinberat§e3 Ü6erge6en,

worauf ber ^ürft fein Sefremben barä6er auäbrücfte, ha^ ber ®cmeinberat§

i§m eine Slote fc^icfe. ferner oupertc er : „bie £)rbnung muf in Söien §erge=

ftefft werben, i^ weif; cg, M bie guten SSürger nur i^on einer Partei irrege=

fü^rt werben, barum ift cg meine ^flic^t unb ©c^ulbigf eit , \^a^ ha^ SSürger^

t^um gefd)it|t wirb , unb follte bie Sftenitenj fic^ ^ortnäcfig jeigen
, fo wäre ic^

mit bUttenbem |»erjen gezwungen, t)on meinen 100 Kanonen unb ganzem 9Jli(i=

tärlager ernfteu ©ebraud^ gegen bie fc^öne '^taht 2Bien ju mad^en. @r aufwerte

zu mir no^ weiter : „®ie gutgepnnten Sßürger foßcn zufammentreten , unb mir

jeigen , U^ |te guten 2Öi(Ien8 , mic^ felbft in ber Entwaffnung beS gefährlichen

sproletariats unterftü|en wollen." hierauf teufte ic^ ab, unb mxUk wegen ber

(gmpfanggbeftätigung, fo wie wegen lleberna§me ber gcbrucften ^roflamationen,

beren er fdjon früher erwöf)nte. ~ Salb barauf würbe ic^ wieber ^incingerufen,

unb icf) i!bernaf)m i^on feinem ^ibjatanten 100 ^roflamationen , woüon ic^ ^ier

fünf erlege, unb bie übrigen an ben g}lagiftrat, 9lationargarbe=£)ber=6:ommanbo,

fämmtUc^e SBezivfg^6f)ef3 unb fämmtlic^e gorpg^C^ommanbanten , bann an bie

^eabemifc^e Äegion , t^ertbeiit i)aU. — 3c^ ii4 "tir ben Empfang beftätigen.

— S)ie Enttaffung war fo, aU ob ein Sßater fein Äinb ent(affen ^ätte.
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3c^ 6ittc noc^ ßeijufügen, mi i^ im Sonteyte an^ugeöcn »ergeffen, bap

%ux\t SS i n b i f c^ 9 r ä ^ fic^ lüä^renb be3 ©efprdc^eS auöbrücflic^ erffärt i^ak,

baa «Olanifeft beS ÄaiferS i)om 19. aufrecht ju erhalten , unb eöenfo bie ^iTun-

genfc^aften m jum 26. SHai inclujice. 24. Octoßer 1848, 12 U^r mnta^ii,.

S^urn, m. p., Sßej.=gombt. (Äanbftrape 9lr. 500)/'^'

Sßorfte^enbe 5(cu^erung beö geicefeneu SSejirfö^Sommanbanten S ^ u r n ift

ber am 24. iOcio6er d. 3. in ber ^ermanenj bcS ©emeinberat^eS a6gege6enen,

unb in baS borftge ^rotofoll aufgenommenen Srflärung lüortlic^ gleic^lautenb.

Sßom @emeinberat|e ber @tabt 2ßien , am 2. Sanuar 1849.

L. S. 3. ^. ^ a 1 1 e n 6 d cf , m. p., sßice-sprdjibent."

12 U|r SJlittag. Söcipe Jftauc^njolfen , mliji üom ©tep^an^t^urme auf=

ffiegen, waren ©ignale, unb man fagte, fte foßen bie 5(nnd|erung ber Ungarn

gegen bie <^taU bebeuten.

12 U^r ?9littag§. SSor einer ©tunbe »evna^m man ja|(reic^e Äanonenfc^üp

in ber ©egenb »on 9lu^borf ; in ben ^irc^en ber Slo^au , Seopolbftabt unb ^I-

ferüorftabt , fo tuie au^ im Äi^tent^al unb ben unUiegenben ©rünben würbe

©türm geldutet, unb bie Sewo^ner burc^ 3;romme(n allarmirt. 3iige »on S5e=

»afneten eiiten in bie SRo^au unb Kanonen würben i^nen na^gefüf^rt. ^aih war

wieber 5(IIe8 ru^ig , hn ©locfen üerftummten , Äanonenf(^üfe prte man nic^t

me^r , nur iOrbonnanjen eilten noc^ ^inauö ober fe^rten jurücf ; i^re @i(e war

JU grop, aU ia^ jie bie 9leugierbe ber fie 5(nfprec|enben ficfriebigen fonnten.

S)ic llrfac^e beS fidrmeng war ^a^ ©erftc^f , ha^ jwei (?"ompagmen ber ©rena--

biere jum fßolfe iiöergetrefen feigen.

iöie Sörfe, welche bereite gefc^lo|]"en war, würbe wieber geöffnet: 58efon=

bere ©förungen ^at ber 5(IIarm in ber innern ^taUhm |ertoorgerufen. ®ie Xüx--

fenfc^anje erhielt brei gompagnien ©venabiere ajerftdrfung. S)ie 2. gompagnie

Slationaigarbe, Sejirf ©c^ottentiertel, würbe neu geMIbet, ha bie meiften (Sarben

biefeS Sejirfeg |ic^ feit bem 6. an feinem J)ienfte 6et§ei(iget Ratten. @ö würben

au^ alle Scne, welche fic^ t)om S)ienfte jurücfgejogen |atten
, fogleic^ entwaffnet.

SSom ©tep^anSt^urme würbe bem (Semeinberat[)e Berichtet : 2'/. ll^r 9lac^'

mittag^. ^Dlit bem Srünner Srain fahren gegen ijtoribsborf 9 Bagen mit ÜJlilitdr,

nebft melen sjjacf^ unb jule^t auc^ ^ulterwagen. i5)afe(6ft wirb ^lleä aögetaben.

!)lr. 2669. „^n ben lööti^en permanenten ^(u^f^up be8 ^ü[)en Sleiii^gtagjj.

3c^ beehre mic^, bem (öSlic^en ^uSfc^ujfe in®rwieberungbergcfc^d|ten3uf(^rift,

ddo. 19. l. fOt. in 5(nfc|(uffe ein an mic^ getaugte^ ©i^reiöen beg commanbtren=

ben §errn ©eneralen %, 3Ä. ß. ©rafen ^f uer Sperg jum gefälligen ©ebrauc^e

mitjut^eiten / in wd^em pc^ bcrfetöe Ü5er bie ©ritnbe auisfpiic^t , welche i^n

beftimmten , bie Bufu^r ber ÄebenSmittet na(^ üßien objufc^neiben.

Sien , ben 23. October 1848. Ä r a u f , m. p.''
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9lr. 2667. f,^n @e. beS ^txxn ^räftbenten bc8 ^o^en Slcic^tap
, §ranj=

©molfa, äÖo^tgeBoren. ©eftern Uk \^ mic^ in ^^olge eines 5(nf[nncn8 be8

Sfieic^ötagSaugf^uffeS an ben "Surften Sinbifc^ gr ci| mit bem ®r[uc^en ge^

jDcnbet, e^e jur ^(nttenbung ber Sajfengcttjalt gegen Sßien gefc^titten tuiib,

milbcre SJlittet ber 51ugglei^ung ju toerfuc^en, unb bie ^unbmac^ung Ü6er ben

Selagerunggjuftanb unb \}a^ ©tanbreci^t Mg 511 bem 3eitpunfte ju fugpenbi*

ren , m bie Don ©einer fdferlic^en §o^eit , bem ^errn ®rä^erjoge 3iei(^gt3er=

»efer jur |ierftettung be8 i5^rieben§ abgefenbeten 91eic^§=Sommij|"cire üon 0(mü|

l^ie^er jurücfgefe^rt fet)n »erben, iöiefeg ©rfud^en erneuerte ic^ bei ber SRitt^ei--

hing beö üon bem ^o^en Sleii^gtagc u6er bie llngefe|li(i^feit ber geballten 50laf^

regeln gefaxten SSefd^Iuffcg. Seibe ©c^reiöen erhielten jeboc^ feine [c^riftlic^e

5tnt»ort. SIop münblic^ n)urbe bem abgefenbeten @i(6oten ernjiebert , U^ ber

$err ^Jclbmarfc^all feine anbere ©yecutitjgeroatt in Sßien fenne, aU ben ®e=

meinberat^ ober SKagiftrat , ben ^o^en JKeic^Stag fönne er nic^t aU (gyefutiüge=

»alt betrachten. ®r »iinfc^e, U^ ic^ feine ^leu^erung bem ®emeinberat§e befannt

mac^e, er »oHe f^nx unbebingten Unternjerfung ber @tabt 24 ©tunben 3«it

geraderen unb müp »erlangen, U^ W abermalige Äunbmad^ung beä 3)lanifefteg

»om 16. b. §91. erfolge. 3c^ ^abe bie ®^re, ®uer 5Bo|lgeboren bie §Otitt|eilung

^ietoon mit bem lebhaften Sebauern , bap ber SSerfuc^ , eine gütliche Beilegung

anjuba^nen , feinen günftigen Erfolg ^atte , ju maci^en.

Sien , ben 23. October 1848. Ä r a u § , m. p."

„iöringenber Aufruf! ason ben 48 ©tunben, bie 2öinbif(^grä| ber

<^to.ht 2ßien äur Sßebenfjeit gab , ob [n ber 3^rei§eit ober bem ^orporalftocfe

ge^ord)en iinff, fmb bereite 12 ©tunben »erfloffen. 51oc^ 36 ©tunben, unb ber

'(^einb po^t an unferen Sporen, unb wir »erben auS freien bürgern »ieber

©flauen (?) beg SKetternic^'fc^en ©i^iftemS, unb ba^in jinb alle ^rüc^te, bie »ir

feit bem 13. §0lär5 big 6. £)ctober gepflegt, unb bie »ir Äraft unfereg gefeilteren

Sieic^gtageg enblic^ ru^ig jugenie'^en gebac^ten. Sreunbc, SSrüber, SJlitbiirger!

Sag S^aterlanb unb bie ^^rei^eit ift in äuperfter (Befa^r. Sloc^ fc^njeben jiDar

frieblic^e 91 e i c^ g = SSer^anblungen über bem gejücften ©c^iüerte beg ^riegeg.

2)er gieic^gtag ^at ^roteft gegen ben SSelagerunggjuftanb eingelegt , unb bie

beutfcf)en ?Reicrg--Sommi)ydre Sßelcf er unb SJloSle unterl)anbeln in ßlmü|,

»ir bürfen einer SBenbung jum ©uten »ertrauen , aber bitrfen ung nic^t unbe=

bingt auf fte üerlaJTen. SBinbifc^gr ä| fann mit frecher ©eiMltt^at aße ^o|f=

nungen ber ©uten ju nicbte machen, unb nur ju iDa^rfc^einlicr ift eg — er »irb

eg. 51lfo auf , auf jur SRüftung, jur ^ßert^eibigung ber ©tabt, bie »on §ecr=

faulen unb Jtanonen umlagert , mit jeber ©tunbe nd^er ber ©ntfc^eibung i^reg

©c^icffalg entgegengeht, ^oftbar ift ber gegenwdrtige 5lugenblicf, benn nic^t »if-

fen »ir me^r , »em tie ndt^fte Sufunft gebort. 5n duperfter ©c^neHc mup bie
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@tabt an i^ren 6ebro^teflen fünften nod) öetfc^anjt uitb bitöatrifabitt werben'

feine |)anb ru^e , bcm ?ßatct(anbe feine bringcnbfte ^flic^t ju leiften. S)ie uner=

me^lic^e Qta\)t mit i|ver ^üae ber ebelften ®ei[te§= unb (grbengüter , bem jevj'tö^

renben 3;ritte beg feinblic^eu Äiieger§ unzugänglich ju machen, ©ilet ^erbei,

Mnm, Söeiber, Äinber, erfte unb le^te Äraft ber Sugenb unb beä %iux'i,

reget unb ruftet eu^ für bie SRettung ber tJrei()eit. Sßien ,
gi6 ber 9Be(t ein

SSeifpiel ton ^atriotiSrnuä, wie ea ^axi^, »ie eS 2Barfc^au, wie eö $8uba»^eft

in ben 3;agen pc^fter Sebrongnilfe get§an l)a6en. ©c^wac^e ©reife eilten ^erbei,

jarte ^inber tummelten ^ , üornetjme iSamen, in ©ammtunb @eibe gef leibet,

fliegen auö il}ren ©quipagen, trugen Steine, %oi] unb ©parnrerf ^er6ei, ar=

leiteten mit ©palen unb Srec^eifen , unb verrammelten in wenig ©tunben eine

offene ©labt in eine umiöerwinblic^e ijeftung. 3Bien , Sewunberung ber Sßelt,

\>u bu Sanfabreffen von ber ^al6en K-rbfugel für ben .§elbenmutl} beiner 9)lär,j=

unb SJtaitage empfangen ^aft, auf! 6lei6e je|t nic^t hinter bir felöer jurücf,

5cige ber SDlenfc^^eit, U^ bu bie ^reit)e{t eöenfo ftanb^aft Behaupten, al8 weldje

erringen Eannft. %m wenige ©tunbenfc^lägc forbert bie ^rei^eit beine Opfer,

aber jte forbert fie ganj
,

jie forbert fie »on ^ßem , m^ Äeöen unb 5lt^cm ^at

„Energie! je|t ober nie," riefen wir om ^eiligen üJlorgcn beS 13. ?!Jtdri in ber

5lula, olg wir ing ©tänbe^auS jogen — „Energie! ie|t ober nie!" ^aöe c3

au^ |eute wieber in jebem ^erjen, ha^ für bie "^rei^eit fcölägt, unb wie ber

Stuf ber ^ula bamaia bie ©timme »on ganj ffiien würbe, unb wie ber ©Ott ber

SSeltgefc^i^te bamalg unferer ©^ilber^eöung ben gereiften ©ieg gab
, fo fte^c

auc^ iii^t wieber ganj Sßien wie ®in 5!)iann auf, fdmpfc, arbeite, terfc^anje,

»erbarrifabire, wac^e, fpenbe, unb opfere [lij in ben 36 wic^tigften ©tunben

ber t^euren SSaterftabt , ganj bem öffentlichen Sßo^le. ®in ©Ott ift , ein ewiger

SBille lebt, ber unS §ält unb fc^ü|t; aber »ertrauen wir nic^t »ermeffentlic^

auf feine ^ülfe, Dergejfen wir nic^t, \)a^ ©ott alleö ©rope unb llnfterbli(^e

burc^ menfc^lic^e |>änbe au3gefül)rt. §ilf bir felbft, bann ^ilft bir ber Fimmel,

unb günftig winfen bir alle feine ©lerne. 5llfo auf, auf! bie ©lunbe ber ©efal}r

brängt , ganj SBien muß ein Säger fei}n , unb na^ wenigen ©tunben wirb gan^

3Bien ein iSom felm , in mldjm ein taufcnbftimmigcS Te Deum huidamus

ju ©Ott bem Sßefreier emporfteigt. %\x werben für (§:iii) bluten, aber wir wer=

ben liegen , glorreid) triump^iucn , wenn ©iner für 5llle , ^^(ile für ®inen flehen,

unb ganj SBien ein SJlann unb ein .§erj ift für W ^eilige ©acl^e ber ^lei^cit.

SBien, im October 1848. S)er ^lugfc^ujj ber ©tubenten."

„Segen ^lüuberung. SJtitbürger! — 3n einem feierlichen ^Xugeublicfe, wo

allen gefe^licl)en ©ewalten burd} 3)iilitär=§errfcl)aft ©efal)r bro^t , ift e? boppelt

not^wenbig, bie ©efe^e innerhalb ber eigenen ^Otauern 5U achten. 3Sir muffen

bie Jßerac^tung an Siecht unb ©erec&tigfeit, woburc^ unfere ©egner un^ unter
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bte SSaffen pingcit, nic^t nac^a^meit. ©arben bcr mobilen ÄotpS ! — llnfcr

Suffanb ift ber einer belagerten ^tahu 3u allen Seiten ^at man in Ärieg^'^ßer*

^ältniJTen ^tünberung , »on Seroaffneten ausgeübt, mit bem 3;obe beffroft. (Sä

ift tro| aller öpntlic^en (Srma^mtngen an einem ©taatSgebdube «(Jlünberung

»eriibt worben. ®ie @(^ulbtgen njerben ermittelt , unb ber »erbienten ftrengen

^l^nbung unterzogen njerben. ©eftü|t auf ben $, 6, ber i?on bem ^o^en M^i--

tage unter bem 15. Octoöer erlaffenen S)i2ciplinar=S)erßrbnungen, miijt ixii

Ööer^Sommanbo ber Slationalgarbe für bie genaue SSottftrecfung ber o5igenSSer=

orbnungen ftreng »erantnjortli^ mac^t, ma^e i^ fiefannt wie folgt : „?ßcr tion

^eutc an ^liinberung »erübt, wirb fofort üor \)a^ ^rieg^geric^t geftellt." ®a8

Äriegggeric^t ^at für bie ®auer ber aufferobentlic^en aSerpltuip in ^ermanenj

ju bleiben. 3)ie ©träfe für ben Sßerurt^eilten lautet auf 3;ob burc^ ^ultoer unb

SSlei. S)aB Urt^eil n)irb binnen 24 ©tunben »oEftrecft, unb fann burc^ hai

Ober* gommanbo nic^t aufgehoben njerben. 50litbürgcr! ©arben ber mobilen

X'orpg ! — 9lur njenige SRuc^lofc ober Seic^tftnnige f(^dnben unfere ehrenhaften

3iei^en. @ie muffen bie ^eilfame Strenge beö ®efe|eg achten lernen.

3ßien, 23. £)ctober 1848. SJteffenlaufer, m.i., proti.£)ber=(Sommanb."

©iefeS «piafat, unb bie Buftctnbe, bie eS i^eranla^ten, fmb einer jener Se*

n)e{fe, \ia^ in 9Bien ,/fein anarc^if(i^cr 3uftanb" »or^anben mx — »ie folc^eä

ber SReic^gtag ju behaupten für rat^fam ^iett.

SebcnfatlS ift aber bie not^roenbig geworbene «Strafanbroljimg eine ber

wenigen guten 591 a p r e g e l n gegen ben eyccffioen ^öbel gewcfen,

GS fam eine l)albe Kompagnie ber Segion aia ^Ijyiften^ jum ©traf^aufe

in ber Äeopolbftabt ; biefer liefen Sßciber unb Suben mit ber ^euperung nac^,

ta^ je^t bie Sträflinge auggelalJen werben. —
lim 3 '/j U^r war SSerfammlung in ber 5lula, welche ton Sl)eilne§mern

au8 \)tn terf^iebenften ©tdnben ber Sßetiölferung 2Bien9 jum Srbrücfen ange-

füllt war. g^aifeS unb Slum hielten abwec^felnb Sieben, würben aber

einige 9)tale wdl)renb beö JßortrageS burc^ ben ^nbrang beä SSolfeg, unb bann

wieber burc^ eine unjeitige Störung unterbrochen, welche baburd^ entftanben

war, bap eine ^btl}eilung Sßolf^wc^r mit einem SJiufiEcorpö am llniüerfitdtgpla|e

anlangte, unb man ou8 ber ^erue einzelne Äanonenfc^üiJe »erna^m. 5118 enblic^ bie

@^üp fic^ puftger »erne^men liepen , mupte ber Sßortrag gänjti^ abgebro^en

werben, unb bie ^Inwefenben, meiffen? unbewaffnet, jerftreuten jtd^ nad^ allen Miij^-

tungen, um i^reJÖaffenju l)olen, unb fo be8 ndc^ften SUlomentä gewärtig ju fciMi,

nlö beffen Sorjeic^cn man bie ßc^üffe wähnte, welche immer ^a^lreic^er fielen.

37. U^r. luf ber bei Slupborf gcfc^lagenen SSrürfe wirb fo eben ®efc^u|,

Sßagagewägen unb «ölilitär überfe|t. 3n ber 5Ui bei 3iupborf fallen ©c^üffe, fo

wie auc^ »on Stupborf nac^ S)öbling. 23eric^t mn Step^an^t^urme.
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^cUxt S l u ttt ^klt in ber %ula »or einer ja^Ireic^en SSerfommfung fol*

gcnbc ^iU, bie auf fein fpätere§ ©c^icffal einen fo bebeutenben ®influf ii6tc:

®anj 35eutfcf)Ianb bficft in feenjunbernber ©ppat^ic auf 2ßien, toon welchem

ba8 grope UmnjciljunggiDerf unfcrer 3cit ausgegangen, benn tüä^renb inSerlin,

ber ®taU fpefulirenber s)3^i(ofo))^eme, unb fafter 3:§eorien ber ÜBorte »iel,

ber ^anblungen ttjenige geboten iDurben, ^a6e U^ gemüt^Iic^e a(S ppaftfc^ üer-

fc^riecne Sßien , eine 2Bi(Ien§-- unb 3:§atfraft , fo wie einen ®eift ber 5lufopfc--

rung geseigt, hk ^inreifenb auf haS i'ißrige ®eutf(^tanb n^irfen muffen. 3^m

c^arafterijire ftc^ bie 9{e»oIution beB Saferes 1848 burc^ i^re $föieberfe^r ^ur

eckten Sdeligiofität , b. ^. burc^ ben neu aufgelebten ©laufen an einen ®ott ber

Sölfer, unb ber auf ^rei^eit feaftrfen sOrbnung, ber eiujigen SSaftS beg ^taa--

tenglücfeg. (Sin anbereg Kriterium unferer Seit fe^ bie Ueber^eugung, la^ ber

Oebanfe allmächtig , unb burc^ feine irbifc|c ©enjalt ju bewältigen fe^. Beil

?ffiien fot^eö Gegriffen, ^tk ^^^ranffurt nac^ feiner 3Jtcinung wie ein SJlann bie

©eftnnungen ber öfterreic^tf^en §auptftabt anerkennen follcn ; e8 vereinigte fi^

jeboc^ nur bie Äinfe ju fol^er ^üation, aU beren ^iu^brucf er unb feine ®efä^r=

fen ^ier fielen , unb ba8 ©(i^icffal ber SSiener treuen wollten. 6r brücfte fein

tiefffeS SSebauern aug, U^ ^wifi^en bie S^rone, unb hu um biefeI6en fii^ fi^aa-

ren foHenben 2ßö(fcr no^ W giftigen, um^üllenben 5lebel einer finftern Sfteaf^

tiongpartei »erbunfelnb auffteigen , einer gartet, welche bie ^errfc^er »erbten^

bet unb ben alten ©erüiligmuB um jeben ^jjrei» wieber f)ergeftelit wijfen wollte.

®er ©eniuS ber SJlenf^^eit verf}ül(t fein trauernb §aupt üöer ben je|igen ^oU

fer-' unb SRacenfrieg. ®er (Seift ber Serfö^nung fönnte aKe SSotferfc^aften Öefter*

reic^g burc^ M unlösliche S&anb ber SSrüberlic^feit ju einem ftarfen ©taafen^

compley vereinigen, aber eine im finftern brütenbe Partei ^atte bie 5ß6lfer ^um

SSerwüftunggfriege gcgeneinanber geftac^elt, unb bie Sorben beS iDftcnS im feinb--

Itc^en @inne vor bie 3)lauern ber wcfttic^en §auptftabt gelagert, tiefer »erab--

fc^euungSwürbige Slacenfrieg ift bie blutige ^olge beS alten unfeligen @t)ffem3

„Divide et impera \" tiefet (Softem ^atte S)rac^en5ä^ne gefäet, beren für^-

t^xU^^x ^lac^wu^S bie je|igen Generationen fc^wer ^cimfu^e. 9ioc^ fe« aber

§BerfD^nung möglich , unb aßienS grofe, welt^iftorifc^e 5lufga6e, ©eutfc^lanbS

sßortreter auf ber SSa^n ber ^rei^eit ju fel)n, fönnen noc^ frieblic^ gelögt wer^

ben.'' — „feine öalbe 3?eüolution!" fprac^ er weiter, „Wortfc^reiten, wenn

auc^ blutiges, auf ber eingef(f)lagenen Sa^n, bor ^Ilem feine ©cl)onung gegen

bie ^n^änger beS alten ©pftemS, bie SRu^e au^ felbftfüc^tigen ^bjtc^ten beger)i

ren, gegen biefe werbe ein aSernic^tungSfampf o^ne (Srbarmen geführt!" ^m

©c^lujfe feiner 3tebe fprac^ er bie SBorte : „5ßenn ffiien ben Xoh im Kampfe

für bie i?reif)eit fterben feilte, fo würb? auS feiner ^fc^e ein jermalmenber Sta*

c^egott über i5)eutfc^tanb fic^ ergeben!"
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^lai^mittag^ er|io6 flcf) bei bcr ?i^u^^orfcl•^i}inic ber ?ßorpoftenfampf von

bleuem, njd^renb be|]"en S)auer bic Äanonen ton beiben @eifcn fpieltcn. 35a8

f^efec^t äog |t(^ big jur ^5^erbinanbä'2ßafferleititng ^in ; biefe njiirbe jerftort, ein

©rgebnip, bag in manchen SSorftabtgninben Baffcrmangel juv ^o(ge ^atte.

4 ll^r. 5(u8 ber ^(u bei 5tupbovf, fo m von 5lu^borf nac^ S)6bting fa(=

len ^anonenfc^üffe. — Seim SÖä^ringer ^riebßofe «jirb ebenfalls ^erauSgefc^of-

fen. S)iefe lanonabe baitert fc^on ungefähr 10 soiinuten ; man ^ört auc^ ©enje^r*

feuer. 3n ber Seopolbftabt, 91ojyau unb im Sic^tent^at n)irb ©türm geläutet.

4y4 llbr. 5In ber 3tu^borfer=@tTape Ü6cr S^öbüng herunter fmb ©rcnabicrc

@turm gelaufen, um bort ben 2Beg unter bem §8erge abjufperren.

Um i?ier ll^r begann bie Äanonabe pifc^en Sßä^ring unb 51u^borf, eine

jtreitc an ber 3;aborbnicfe. ®ie ein^efnen ^anonenfc^üffe waren anfangs in ge=

räumen Snjifc^eräumen, bann häufiger auf einanber folgenb ju pren, ju(e|t

fnatterte ein fortn)ä()renbeg ^(eingett}e()rfeuer , bis enblic^ gegen ^alb 7 ll^r

gänjtic^e ©tille eintrat, unb man nur ringS an ber ©ebirgSfette einen ÄreiS »on

SSac^feuern erblicfte. lieber bie SSorftabt Sioffau f^njebte aber nod^ lange eine

biegte SSotfe beS ^ulterbampfeS ber abgefc| offenen @ef(^ü|e. Sn ben potitifc^en

(Sirfeln erregten grope ©enfation bie S^ac^ric^ten, ^a^ in SSerlin eine Slet?olution

ausgebrochen feii , unb \)(i^ ^ranfrcic!^ fein Ultimatum in ber 5(ngelegen^eit bcS

italienifc^en Krieges an ben ijfterreic^ifc^en ^of gefenbet. ^teugierige Sufe^er

hielten noc^ immer bie iBafteien Sßitno befeijt unb laufc^ten, ob U^ ^anonabe,

ml^t bereits lange »erftummte , fid^ nic^t erneuern n?erbe, um ju beftimmen,

ob man fi^ für bie f)eutige ^a6^t ru^ig nicbertegen fönne, ober nic^t, .

5'/4 U^r. anfangs Söbüng k\ ber Slu^borfer-'Sinie ^ört man ein ^eftigeS

Äleingenje^rfeuer.

5'/, U^r. :5)aS ^^euern l^ört je|t ganjlic^ auf.

6'/. U^r ^IbenbS. ffia(!^feuer bis je|t : Bei ber Sürfenfc^anje jnjei, jn?i=

fcfjen ShiBborf unb ber SBä^ringcr Sinie jtDci, in Sßreitcnfee eins, bei ber <^if\\\''

nerin am freute cinS, bei ber Äiiyenburgfr-'^llce einS, ki Äleberling einS. 3>er=

mut^üc^ njegen berJtanonabe fo tt)enige je|t fii^tbar. 5Beric^te vom@tep§anSt§urm.

5)eSfelben JageS erhielt ber .^}ptm. Stattmiftcr S c n f e I ton -J enne ber g

ben ^:)(uftrag, bic in ben ©tnltuiigcn ber ungarifi^cn ©arbc bcfinb(id)cn 40 @tiicf

©c^immctn abjufjoicn. Serfclbe begab jic^ mit ©encral 5Sem unb feinen ^(bju^

tanten ba^in, um \}k ^ferbe fonjo^l a(S bie Sattel unb 3euge in Empfang Mt

nehmen.

5iacbbem aber in ber S5o((mad)t beS UnterftaatSfecretärS ^:pulSjf^ tom

20. Octobcr 1848 nur ton ber ^uSfolgung ton ^fcrbcn bic 3^cbc itar, fo über=

gab ber Oberftlieutcnant ton ®tn)öS nur bic 40 ^ferbc, weiche @cnfe( auc^

in baS Hauptquartier im Sc^itjarjenbergifc^en ©arten überbrachte, a.^on biefen
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würben 30 ©tue! bem General -Sem für bie !poImf(^c Äegion Ü6erge6en, 10@tüef

akx sunt S)ien[te beS £)6er=(Sommanbo geftellt.

:^auptmann ^enneberg moHtc fobann, bap auc^ noc^ bie ^ferbe aui

ben f. f. Stallungen unb üon ber italienifc^en ©arbe requirirt »erben foQten; aV-

lein über ^Inseigc beg §ptm. ©tattmcifterg ©enfel, bap foiDo^l in ben f. f. §o^

ftattungen, aU bei ber italienifc^cn ©arbe feine '^ferbc me|r jinb, würbe Hi

weitere 3tequiriren unterlaffcn.

^uö bem @tubentem^uöfc^uiye. ®aä 93tunicipal9arbe=(Sommanbo banfte

bem @tubenten'5(u3fc^uffe in cintm ©c^reiöen für bie Unterftülung an §Bictua=

lien, welche bie Uniwerfitat iralrenb ber testen 3eit ber ©ic^er^eitäiuai^e auf

Derfc^iebeiien ^:poften sufonnnen liep, unb ieiftete jum $Bort[)ei(e minber SSeDac&=

fer auf biefe(6e Ißeriic^t. ®ag @tubenten=Somitee beantwortete biefe 3ufc^rift

mittelft eines ©anffc^reiben?. S)ie ^bgeorbneten ^üfter unb @mrefer bc=

fuc^ten ben im (5on\)icte gefangen gel^attenen ©arbe^Sapitän ton Sl ec^et> unb

brachten ibm vom iReic^Stage aus bie SSerfic|erung, la^ SÖien burc^auS nic^t

beabilcBtigc, i^n ben Ungarn auSjuliefcrn. 3n ^lofterneuburg ift baS SnfanteriC'

^Regiment gr^^ersog Subwig eingerücft. ®er rommanbirenbe ©eneral liep na*

feiner 5lnfunft fogleicfe bie (Barben auSrücfcn, unb ermahnte fle fobann, au*

ferneri:)in wie m je|t, für bie ®rt)a(tung ber ?Ru^e unb Örbnung ju forgen,

unb \)(i er in fie biefeS Sßertrauen fe|e, fo lap er |ie auc^ il)rc Sßaffen tragen.

iDie £)ffijierc beS mobilen llnii^crptdtg^orpS fc^iugcn c3 entfc^icben au3, eine

^ö^ere @age anjune^mcn, alä \)k Äö^nung jebeS einjeincn ^ÖlanneS beS ^orpS

beträgt, nä^mlic^ 25 Äreujer täglic^.

®er ©emeinberaif) ijat bem5aiSfd)up ber ©tubentcn eine 3ufWt ^ugefanbt,

in welcher berfeibe erflärte, U^ nur ber ?Reic^3tag bie 3}lac^t ^ak, bie Ungarn

iu rufen, unb ber ©emeinberat^ felbft ben (egalen Soben nic^t üerlajTen fönnc.

®er @tubenten=5Iugfc^up (egte biefe Sufc^rift ftiHfi^weigenb ad acta.

3)ie ^inanjwac^e, weld)e fic^ nad} bem 26. 5iJlai ftetS el^ren^aft erwiefen,

l)attc bereits ju wie^eri^oUen ^aUn beim SReic^Stage angefuc^t, ebenfalls bem

Körper ber Slationalgarbe eingereiht ju werben, unb an bem Kampfe beS SßolfeS

S^eil nehmen m bürfen.

@eit einigen Sagen |örte man attent^alben ^eferwerben über baS Sßerlo^

rcnge^cn ber Sriefe. @e^r fonberbar erfc^eint eS, bap gcrabe Sßricfe, bie

in aöien aufgegeben worben, unb für bie «jjroüinjen beftimmt waren, i^erlorengin^

gen, wä^renb Ut auS ber ^xom ^(^^ 5ßi«» gefenbeten richtig einlangten. ^(S

«Beweis für baS ©efagte mag baS ^^-actum bienen, bap eine ^iefige «partci, bie

»iel correfponbirte, unb auf bie jtil) bie bei ber ^:)Joftanftalt fo beliebte 5luSrebe ber

fc^lec§tenmre|Ten=miSfertigung nic^t anwenben liep , vier SÖriefe nac^ 9lifolSburg

abfenbete, von benen nic^t ein einjiger in bie |>änbe bcS ^Ibrejfaten gelangte. @in



fünfter JDurbc, — o, Stoiiie beS Sufaßö !
— na^ Subenburg taxtiü, unb fam am

je^nten 3;age in ^lifoleburg an. 3}lerfroürbig Udbt eg immer, ba^ alle biefe 'üer-

loren öegongencn Sriefe in SSicn jtt}ifc^en bem 7. unb 12., alfo furj na(^ ber

fc^recfliclen ^ataftrop^e aufgegeben icurben. ®iefeg 3ufammentreffen ber Um=

ftdnbe erzeugte l}6c^ft unlieöfame Sßermut^ungen.

?ln bicfem unb bem »or^erge^enben 3;age i^erlicpen bie meiften ©efanbten

SfÖicn. iöem ©tubenten-Somitee würbe bie ^injcige gemacht, U^ Sßiele, icelci^e

bie im Äiguorianer»Älofter kfinbU^en Äeben^mittel genoffen, crfranften. £)6njo^(

biefe grfranfung bem unmäßigen ©enup jugefc^rieöen mürbe, fo beauftragte man

bod^ imi ©Dctoren mit ber llntcrfud)ung ber pffigen unb nic^tpjfigen

ÄcbenSmittel.

3la(^fte^enbeS ton Siobert Slum »erfaßte ^tafat erfc^icn an allen Scfen

angefc^Iagen : „5(n bie SBerco^ner i''on 5Öien. Sjierje^n 2;age fmb «ergangen in

fruci/tlofen Sßer^anblungcn, in SJerfuci^en ber S5erfö§nung, bie ]u feinem 3iele

führten. Sßir ^aben nic^tg verlangt aU unfer Stecht, nichts ot^ ©eroä^rleiftung

für bie Jrei^eit, bie njir mit unfercm ebelften ^erjblute errungen ^aben. Unfere

i^-einbe ^aben unferen geredeten i?orberungen nur jn)eibeuttge, jefuitif(^e, aui'-

njci^enbe 5(ntn)orten entgegengcftellt , unb tt)ä(}rcnb «jir »crtrauenb unä an ha^

i)erj be§ betrogenen ÄaiferS rcanbten, ^aben fle im ©tillen an unferem Serberben

gearbeitet. Senjo^ner von 2Bien! Sie 9)lasfe ift gefallen, »ir n)i|fcn nun woran

m jinb. Slidjt nur ha^ Serberben unferer ©tabt ift befc^iotJen, fonbern bie 3urücf=

fü§rung be§ alten Suftanbeg (?) burc^ baä «Kittel bee SJttlitärbefpoti^mug. m^--

bem man bie @tabt umjingelt, loagt eg ber i^iirft 2öinbifc^grä|, gegen

Siecht unb ©efel, Selagerung^juftanb unb @tanbred)t au^jufprec^en. 2Ilit frecher

Äuge fc^ilbcrt mau bie Suftänbe unferer ^taht aU anarc^ifc^, wa^renb Slu^e unb

£)rbnung(!!j nie i^oüfommener ^errfc^ten, wie eben ie|t. SieSßerrät^er, welche

h\\ Äaifer jur i^luc^t üerfü^rten unb if)n fortwä^rcnb belagern, verbergen i§m

bie 3Ba^r|elt unb erfc^leic^en feine Suftimmung ju ii)ren verruchten ^leinen. S)ie

©tabt, wo bie gefe|lic^e Äanbesvertretung frieblid^ tagt, wo atte (sie) Sße^örben in

ungeftörter S^ätigfeit jlnb, erf(ärt ein ro^er ©olbat in ^riegS^ unb 25elagerung^=

pftanb, oljue baju auf irgenb eine conftitutioneU gefe|li^e Seife berechtiget unb

beauftragt ju fe^n. ©o tritt man SiJec^t unb ©efe|, fo tritt man Srei^eit unb

bie oft verbürgten grrungenfc^aften, fo tritt man ha^ feierliche Äaiferwort frec^

unter l>k %ix^i, um einen Sorwanb ju ^aben für feine verrdt^erifc^en -^läne.

Sßewo^ner von ffiien! ®er Sleic^ötag \)at biefeg verbrec^erifc^e treiben be=

reitS für ungefc|lic^ erf(ait ; er ptte eg für ^oc^verrät^erifc^ erflären follen

!

©timmen wir i§m einmüt^ig ju. ^ber enthüllt feh auc^ bie verruchte Äügc vor

ber ganjcn Seit, auf \)a^, wenn ber Sernic^tungöfampf beginnt, ben man ge^

»attfam hervorruft, bie Sölfer ©uropa^ wiffen, wo \>Ci^ Sdec^t unb wo ha^ ]\w
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rcc^t ift. SSon biefem 5lugen6Ii(fc on gibt e3 feine Parteien , feinen ^OleinungS^

äwiefpatt me^r ; lüir fdmpfen nicl)t rae^r für poUtifc^e ^nfic^ten, m färapfen

wie ieneg fc^Iic^te ^irtenüolf in ber ©c^ioeij gegen ben lle5ermut§ ber faiferlic^en

SSögtc, für unfere ^J-rei§eit, für unfereg^re, für unferen §erb, für unferSBeib

unb unfere ^inber! 3ßer iff ber tJeigling, ber an biefem ^eiligen Kampfe nic^t

S'.^eil nimmt?" S)er Sentral-'^tuSfc^up ber bemofratifc^en SJereine %mV
Sien, 23. Dctokr 1848.

5(m 23. £)cto5er Slac^tS 11 U^r erhielt ber ^la^=§auptmann Saron \}n

Seine burc^ einen ^biutantcn beS ©eneral=Äieutenant^ S5em ben Auftrag,

unveräüglic^ öon ben im ©c^warjenberg'fc^en ©arten lagernben Slationalgarbe^

eUten, eine ftarfe Kompagnie minbeftenä auB 150—200 SOtann mit ben erfor^

berücken S^argen in M Sßelöebcre bcm ©eneral Sera jur S^erfügung ju ftctten.

^er ^la| = Hauptmann ging fogleic^ in M «Belüebere , fanb U^ fiager

bafelöft attarmirt, ac|t Kanonen mit ber nöt^igen Sebienung^mannfc^aft unb

mit ßrennenbcr Äunte »erfe^en, jum ^6marf(^ Bereit; er verfügte fi(^ felbft jum

©eneral Sem, um ben Sroecf ber ^lööerufung ber ©litgarbe aug bem Q^mx-

jenberg'fc^en ©arten, iüelc^cr il}m nic^t öefannt gemad)t n)urbe, ^u erfahren.

Sern erfidrte, \ia^ er tk 3;ruppe .^um Kampfe an ber ffiajyerlinie , ^n^--

borfer Sinic k. :c. brauche, unb iDunberte [\d), U^ i^"i f^^tt biefer anfrage bie

»erlangte 3;ruppe nic^t fc^on 5ur Sigpojition geftellt njorben fet). ^la| -- §aiipt=

mann Saron bu Seine etflärte hierauf, baf er biefem 5(uftrage nic^t nac^^

fommen fönne, \ia njeber ein Scfc^I üom £)ber=(Sommanbanten, noc^ »om 3kic^3--

tage, noc^ »om ©emeinbcrat^e befannt gegeben fei), bie Öffenpoe ]u ergreifen,

bap bie (Slitgarbe im ©c^roar^enberg'fd^en ©arten unter feine (bu Sein'e) ^uf=

fic^t geftettt fei) , unb biefelbe nac^ bem 3:ag8befe|l Dom 17. Dctober blo8 jum

@c^u|e be3 Hauptquartier^ , nic^t aber jur 50lobilmac|ung fommanbirt unb

einberufen »urbe, unb ha^ bie Eliten , njenn jte anberg i^ren ©tanbpunft richtig

crfennen, [\^ biefem ?luftrag nic^t untersiebcn »erben.

©eneral Sem, lüelc^er hierüber entrüftet roax, enmeberte, eS füll fonac^

ber ^la|=§auptmann gepngt «jerben, unb auä) hu ©arben, bie biefen Sefe^l

nic^t öolljie^en motten *). 3Bä(}rcnb biefem gefeilten fi(^ mehrere polnif(I)e Offi»

^) ,/@iifen bet spto^^auptmann, \r\Un ber ©orbe ber nic^t fotgt/' — fagte S8em ju

tu 23 eine. Sßert^otb ^(uer6ac^ ^ait in feinem 2:a3c6ud)c au§ SBien: ,,9)lit

gro§ct fitlüdjer (Sntrüiliing fprid}t bev ^o(e ^eoborciricj Ü6er M Sßene^meu

ber Wai)t^iitx. gUiegt in ber (SmppnbungS = unb ^uSbrucf^weife biefer ^poten

itmi eigenl^ümricö Injie^enbeS ('• •'). ®te fprec^en eine frembe Sprache (jawohl!),

ber ^ccent iji frembrautenb (ja m^ I) , bie SBortfügung felßjIgefc^Qffen ; babur^

erptt üEeS ^tuggcfprocfienc ('enfen !) etwa? lUfprüngtii^e? , wie au8 ftnblid) rei^

nem ^erjen ©ntfprungeneä (1 1). Sian fie§t gleid}fam ben auggebilbeten ©eiji mi(
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jierc um bu Seine , itnb brangen in einer ^rt in i^n ein , bie beutlit^ geigte,

bap bie :5)iäjip(in aud^ unter biefen nic^t öefannt fei). iSieÄage beS ^ta|4aupt'

mannS um 11 ll^r 5ftac^t8 mitten unter (auter aufgeregten, ben ^(a| -- Offizieren

DpebieS ab^olben polnif^en Ofijieren , »ar feine 6eneiben8n)ert6e. —
5tuf bie beuttic^e unb entfc^iebene grflärung bu Seine'3 , nur SSefe^te

t)om £)ber=Sommanbo allein anjune&men , befahl % e m feinem ^bjutanten an

'^(xl ;C5er = (Sommanbo ju fc^reiöen, njetc^eg iöofument \i\x 35 eine fetbft in

Sßegleitung eineg polnifc^enOffi^ierä gteic^ bem £)6cr=Sommanbanten überbrachte,

njorauf bie ®nten im ©c^marjenkrg'fi^en ©arten '^ufammenberufen würben,

benfeI6en ©eneral SS em'3 ^nfuc^cn 5U lüijfen gemacht unb freigeftellt rcarb, jtcö

freiaiHig bem 3uge anfc^Iiefen ^u tDoden. @g melbeten fic^ ungefähr 50 gliten,

tüetc^c unter fic^ bie (S^argen njci^Iten , unb fobann beiiäujig um 12 U^r in "^^l

SBelDebere , unb t)on bort jur Sßaffcrlinie ^ogen.

«ötan prtc bebeutenbeS ^anonenfeuer in ber Stiftung gegen bie Slufborfer

ober 9Öa|fer^Äinie, beiloupg gegen 1 U^r; ^k^^|)aup(mann bu 25 eine erhielt

Dom Ober '- gommanbanten gÄeffen^cufer ben 5tuftrag, unter ^ügtic^ mit

einem fc^rifttic^en Sßefefil in biefcr 9\ic^tiing abzureiten , um \>^% ^^-euer einju-

ftetten, faßS %% nic^t ein Äampf a(ö ©raneberung eineS Eingriffes t)on @eite be3

gjtilitarS tpare.

„SSefanntmac^ung. ^uperorbentlic^e Beüumftänbe erforbern auperorbenilic^e

5)lapregeln. 3e njic^tiger ber SJloment, je gröper bie ©efai^r , befto großer ift

bie Sßerpflic^tung eineä jeben SBebrmanncS , alleg S)a^ienige ju t^unoberju

unterlaffen, n)a8 i|m bie (Befe|c in feiner ®igenfc^aft atä ^Bürger unb inöbefom

bere als Sße^rmann gebieten ober »erbieten; befto größer muß feine Sefonnen^eit,

befto pünftlid^er fein ©e^orfam fei)n. ®er gefertigte Ober^^ommanbant ber 9ia=

tionalgarbe wirb gewi^ @or(ie tragen, '^^'^ bie 3;apfern unb Sraüen auSgejeic^nct,

ben ü6cran nedfenbcn formen ber ^'^u^iit xxw^va, unb ber (Sebftnfe, bie (Sttivfin^

bung fommt enblic^ o^ne aüeS ^^cafenßeircerf ('enfen !) ju Sage, SJian fielet e8, ba§

man ^ier 6ina6jletöen mu^ (6eim fangen bod) ni^t?) in ben ©c^ac^f ber ©cetebort

neue Sßarren löfen unb nic^t mit ausgeprägter, oft abgegriffener @c!^eibemünjp um

fi(!Ö werfen fann. SBä^renb ßei einem eingefiornen 9lebner bie ^njetf^en feiner Un-

6e^o(fenf}eit burcf) bie %\\xi)i wor berfeI6cn in bem §crer eire aJii^jiimmung, eine

knge Unruhe Ijervorfiringf , erjeugf bie Unöefiotfen^eit i^ier 6et einem 7?remben eine

liebeüoße :§>;nneigung ('enfon). 3Kan Precft g(eid)[am fcie§anbc au8 um ben, ber [i(^

auf fremben 35oben nic^t fdjroer 6eraegen fann, 6et etwaigem gaße (6fim 'enfen?)

fc^nell in bie 5(rmc ju nehmen. Siefe (Snnjpnbung fommt «n8 (6eim 'enfen?) im

fojiafen Men oft »or, ba§ wir ©ebanfen, bie üon einem ^uStonber in unferer

eigenen ©pro(f)e bürftig auSgebrüdft werben, e6en baburcf) f;3^er galten/' ©0 weit

^luerDac^, ber ba gtaufite, bie ©efc^iifite ber Siener J)?eyo(ution fet) eine 2)orf=

gefc^iffjle. 3ämmcr(ic^e ©peid^pUecferei beutfrf)er T>id^(er! S)r.
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ö6er au(^ bie ben ®efe|en Suiüiber^anbelnben nad^ Stecht unb ®efe| 6eftraft

»erben» ^amit ober bie Äe|teren hk Derbiente ©träfe ciw^ jic^er treffe , wirb

t^oIgenbeS »erfügt

:

1. Saut Sefc^Iup bei ©ilung beS ^oi^en conftituirenben Sieic^gtageg öom

16. unb 17.iOcto&er, lüelc^er Sßefc^Iup infolge ber ^Inorbnimg beS 9)limfterium8

beg Snnern »om 18. b. 3Jt./ 3a|I 6879, mittetft eines girculareg ber nieberofterr.

^Regierung ^ur genauen Seo6a(^tung am 18. b. SOt. funbgemac^t »orben ift,

würbe bie 3ufammenfe|ung eines oöerften Kriegsgerichtes ßeftimmt , unb bereits

mit ^agSbefe^I »öm 23. b. SJl. öcfannt gemacht.

2. :5)aS Kriegsgericht entfc^eibet auf ©runblage ber SSorunterfuc^ung, bev

»on it)m ftattfinbenben münblic^en SSer^öre, ber 5tnf(age unb 5ßert|eibigung juerfi

iiber „©d^ulbig ober 5iic^tfc^ulbig /' unb bann erft über baS @trafauSmaf.

3. 5)er iDber-ß^ommanbant ber 9lationaIgarbe beptt jic| baS SHec^t tor,

bie sßottftrecfung beS Urt^eilS ju jtftiren.

4. 3ur 5lmtSn)irffamfeit beS oberften Kriegsgerichtes geboren bie Unterfu^

(jungen unb Urt^eilSerfennungen: a) gegen Senjenigen , welcher ben S5efe^(en

feines 5ßorgefe|ten im ®ienfte t)or bem ^einbe nic^t tjolge leiftet, ober gar |icö

bemfet6en t^ätlid^ «)iberfe|t, b) gegen denjenigen, ber o§ne Sefc^l feinen

Soften vor bem 5-einbe »erldpt, unb überhaupt jebe S)efertion unb jeber 5ßerrat|

»or bem ^einbe, c) gegen iöenjenigen, weicher jtc^ einen gewaltfamen Sinbrud^

in eine SBo^nung, eine (Beroaltt^ätigfeit gegen eine ^erfon, ^lüubern ober

etwaiges ^rprejfen fremben (Sigent^umeS burc!^ Sßebro^ung mit ben Sßafen ju

©c^utben fommen täpt, d) gegen jeben Sßorgefe|ten, ber bie erhaltenen Sßefe^le

feiner £)bern nic^t pünftli^ unb alfogteic^ üottjie§t.

5iuperbem geboren jur 5(mtStt)irffomfeit beS oberften Kriegsgerichtes über^

|aupt aUe jene %a,U , welche in bem oberwä^nten Sirculare ber nieberöfterr.

giegierung ju \?oIge ^o^en SReic^StagS^Sefc^IujfeS angeführt ftnb, unb für »elc^e

eine friegSrec^tlic^e 35e^anblung ^(a| ju greifen ^at,

5. iöen SorpS'-Sommanbanten unb Se^irfS^S^efS ober i^ren ©tettöertre«

tern fte^t baS SÜeci^t ju
, für bie nac^benannten Uebertretungen in ober auper bem

S)ienfte bie ©träfe beS SSerweifeS, ober eines nöt^igen ^allS mit haften bei

Sßaffer unb SSrot üerfc^ärften ^IrrefteS »on fec^S ©tunben bis öier Sagen auS

eigener §Kac^tüoIIfommen|eit ju toerpngen, unb jwar: a) Sei 3;|atlic^feit

gegen Kameraben, b) bei i'ernjeigerung beS ©e^orfamS, c) bei »ieber^oltem

9lic^terfc^einen im S)ienfte, d) bei wieber^oiter Entfernung tom ©ienfte, jeboc^

nic^t, wenn bie Uebertretung im S)ienfte, ober bie Verweigerung beS ©e^orfamS

t)or bem ^einbe »erübt würbe.

6) Kleine ©ergeben, unb jwar: a) 3u fpäteS ober 9lic^terfc^einen im

S)ienfte, b) Entfernung vorn S)ienfte, c) unnöt^igeS ^Unfein ober abfeuern

40
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tjon9öa|fen, d) 3;runfen^eit , e) aiaitfereien ober Gi'ceffe jeber ^(rt, forooM

in a(3 auper bem 3)ienfte, jeboc^ nic^t tjov bem ^-einbe, ftnb bem S)i§ciplinar'

Sßerfa^rcn bcg P'oitipagnic^P'ommanbanten ober feineS @tel(ocvtrefer§, njel^e in

[olc^en fällen bie ©träfe beg $Bern)eife§ ober ^rrefteS big 24 ©timben ju verljängen

ermdi^tiget pnb, unterzogen. 5ßien, am 23. £)ct. 1848.

501 c f f e n I) a u f c r / m. p., proii. Oßer^Sommanbant.

^ihn bem tiorfte^enben^ptafate loar bie ^roffamation be3 ?f. SBinbifi^-

grdi (@. 643.) an ben ©trapenecfen ange[(I)Iagen. Siner ber furc^tkrffen (^on^

irafte ber ©efc^ic^te. —
lieber bie \)om £)6er = Sommanbo an ben (Bemeinberat^ gelangte an-

zeige, ba^ bie ©agkleuc^tungganftalt bcmnac^ft einen 3)langel an pir ©agfte^

lenc^tung unentbehrlichen Äalfe beforgc, unb bemgemäf ^ierwegen um [c^Ieunige

unb cnergi[cf)e SHapna^me bitte, iüurbe nac^ Semerfung Sernbrunn'g, H^
bem ftäbtifc^en llnterfammeramte bereits eine \3orberei(enbeSßorforget)onber ^er--

manenj aufgetragen lüorben \()), ber nielfad) unter[tü|te Eintrag ^-reunb'g, ji(^

^iern^egen ungefäumt an ha^ ^lm\tm\m\ beS Snnern wegen (Srlaffung geeigneter

SSefe^Ie ju njenben, angenommen. 5(uf ben, an ben ®emeinberatHft<i"9tfn

Gr(ap beg SHinifteriumg beS Snnern, über ben »on ber jur Jfti^tung ber bei ben

ßifentlic^eri 5Irbeiten aufgcftettten Sommi)Jion gemachten Antrag, [ammtlic^e

5lrbeiterp(ä^c fogleid) aufjulofen, unb mit ^uSfi^eibung atter n3affenfdt}igen

Snbivibuen unter (Sinflupnabme beS Si-ationalgarbe^Ober^Sommanbo neu ju orga^

nijircn, unb ben S(rbeit8(o[)n für njeibli^e ^Ubeitcr auf 12 fr. unb für männtic^c

auf 18 fr. ju ermäßigen, bie ^(nfic^ten unb Sßorfi^idge be§ ©emeinberat^eg uer^

nehmen ju tt)oIIen, beantragte SOtarfi^rt bie Sufammenfelung einer (Sommif^

fion, lüel^e im ©inüerftänbnijje mit bem £)ber=gommanbo bie^fällige begrünbete

5Ieuperungen ju erftatten ^ättc, roelc^eg unter glei^jeitiger SßefteKung ber |>erren

Säranter, Sßrob^uber unb § ü 1 1 e r angenommen iüurbe. lieber ha^ Sr-

fuc^en beS £)ber=Sommanbanten, ton S)r. SSaft Icr 400@tücf ©eice^re fcbleu^

nigft ju requiriren, tüurbe eine ©ommif|ion beg ©eraeinberot^eg , befte^enb an^

ben Ferren 35 raun unbÄec^ner alfogteid) abgefenbet. ^raun ftettte im

©emeinberat^e ben Antrag , aEe mittellofen ©arben für bie Sauer beS jcijtgen

bebrangten 3uftanbe8 auc^ an jenen ^agen , an benen fie feine 5)ienfte leiften,

täglich mit 20 fr, S. 591. unb mit Srob unb Söein ju betljeilen , njelc^cö obne

'S)tUtk angenommen lüurbe , fo roie auc^ i5 r e u n b'ö aSerbejferungg--?(ntrag,

eine Sommiffion abjuorbnen, mUjt imgintoerftcinbnif[emitbem.Ober=gommanbo

eine complete SRegetung ber Derfc^iebenen ;{a()(itngg^Äeiftungen ^erbeijufül;ren

^atte, unb gjlarti;rt'g Snfa^: ^iebei gleichzeitig auf eine umfaljenbe SSeantnjor^

fung ber ^ieriregen an bag iObcr^Kommanbo bereite gefc^e^enen 9lequifition unge

fdumt ju bringen, angenommen würbe, unb in biefe (Sommifpon bie Ferren 5O1 a r=
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tört, SSaton SÖaporf, ^Braun, Engerer unb Ä'ur^n ßerufcit iDovbeu.

lieber ^(nfvage SR ob el\^, e3 läge bie Sßa^rf^einlic^feit i)or, U^ bcv mit

bev Sufc^nft beg ©emeinberatp an ben dürften S[ß i üb i fc^gvä| aögefenbete

^Parlamentär an benfelöen nid)t gelangt feb, tt)urbc Bcfdjlojyen/ eine ^Infragc an

U^ £)6er=Sommanbo ju crlaJTen, unb 6ei ungeni'igenber ^Intnjort §errn SSice^

^räjibenten ©tifft ^u ermächtigen, eine loieber^olte ?l6fenbung ju teranlaiJen.

?9tarti}rf fteHte bcn Eintrag, ber ©emeinberatl) möge eine Sufc^rift an

\)a^ ©tubenten^Somitee ju bem Snbe ertapn, W$ »on biefem bem 6eunruf}igenben

©erü^te, al^ feigen ungeheure ^ulüen^orrät^e in ber ^luta aufgehäuft, unb

Uj im äuperften §alle fogar eine ©prengung ber ?(ula 6eaB|¥)tiget fei) , auf

eine, bem «ere^rli^en Komitee geeignet erfc^einenbe Sßcife begegnet werbe,

»Dorüber nac^ S&ernbrunn'S Eintrag, M folc^eg burd) eine Deputation ge-

fc^e^en möge, le|terer Antrag angenommen, unb $Bcrn6runn unb 9Öef^

feit) ju bicfer Sommifpon berufen vouxkn.

50lartört beantragte, ber ©emeinberat^ möge bie 3ufd)vift beS S-iirften

2öinbifc^grä|, oom 22. :t)ctober 1848 , oerö|fentncf)en , mobiprirte jebo*

über Sürt^'^ Semerfung, W^ in biefem '^alle auc^ bie ^(afate beffelben

veröffentlicht «werben müßten
, feinen Eintrag ba()in , U^ bie fragliche ^ufc^rift

in bem ^rotofolle niebcrgelegt luerbe, ©f acell wollte f;ingegen, bafi, nac^bem

bigl}cr aüe Sßerl^anblungen mit allen S3e^örben ber $öeü6lferung JIßienS funb

gemad)t wotben jinb, auc^ folgerecht ber (Srlap beS i)errn ^^eibmarfc^altä ^-lirften

2ßinbifc^grä|, fammt bem "^Mak, veröffentlicht werbe. SJtarttut'g

Eintrag würbe angenommen , unb bie :^)Ufd)rift im ^rotofoll eingezeichnet.

Die Sßitte beS Sommanbanten ber @id)erl}eit^wac^e, Hauptmanns $B a t e n^

tin, ber ©emeinberat^ wolle eine fc^leunige Unterfuc^ung ber gegen il)n unb ha^

.Cffijier^KorpS üorgcbrad)ten5lnfd)ulbigungen veranlaljen, würbe ber bieferwegeu

bereits niebergefe|ten Sommifjion jugewiefen.

Die ^ermanenj be§ ©emeinberat^eS bcrid)tete, ^^aj fic bem Dber^Som^

manbanten neuerlich 50,000 fl. (5. Sf. angcwiefcn ^abe, worauf 50tart^rt

ben Antrag ftcllte , bap fiinftig von ber ©cmeinberatp^^ermanenj feine 5tuS^

ja^lungen au permanente unb mobile ©arben gelciftet werben foHen, Srob^U'

ber U^ 5lmenbemcnt fteHte: bem sOber-(?ommanbo auc^ bie l^icrortS in ?Berwen=

bung ftel)enben fiiquibirungS = Scamten jujuweifen, unb Dr. Ä u b c n i f ben 3u-

fa| machte: über 9)tarti)rtS Eintrag im ginvcrftänbniJTc mit bem £)ber= 6:om'

manbo fi(rsugef}en. 3Öelc|er Antrag mit beiben ^menbementS angenommen würbe.

©raff ftellte im ©emeinberat^e ben Antrag auf 3]ec^nung§legung von

©eite beS Ober=(5ommanbo , Söeffeli) woKte bloS ^tnfrage imb SSetreibung,

5Bernbrunn feine 5{nfrage, worauf über Antrag fDlart^rt'S jur Sage?*

orbnung übergegangen würbe.

40*
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35 raun relationirte im ©emeinberat^e über ben ©ettje^röerfauf oon S).

S a [t(er, mit bem aSemerfen, \)a^ er nur 200 unb nic^t 400 kftlc, unb au(^

biefe nic^t jnjecfmäßig ipären, beantragte ba^cr, bic im t f. 3«ug^aufe ßefinb^

liefen, in 24 ©funben leicht ju reparirenbcn 200 @tiiif ©enje^re in Eingriff ne|'

men ju laj]"en , unb biefea bem £)öer=ßommanbo Befannt ju geben , welcher ^n^

trag o^nc Debatte angenommen würbe.

Sic Sorpoften an ben Äinien Ratten ben geme|]"en[ten SSefe^l, auf bie

gegenüber fte^enben Sßorpoften nic^t ju feuern. S)ie^ mx ein gar ftrenger SefeM

für bie SBiener Sße^rmänner , unb fie fuc^ten ade möglichen SJtittel ^er»or, um

ben 5i}lilitär--SBorpoften ^u »erteiten, lid^ er ben erften @c^up machte, »eil jie

bann im Siechte ju ftt^en »ahnten, ben meiten abjufeuern, m^ immer ^off^

nung auf ein fleineS gegenfeitige» @d)armü|el gab. iJ)ie gen?ö^n(ic^fte ^Jinte, bie

jic babei gebrauchten, beftanb barin, ba^ fie bem gegenüber fte§enben Soften im=

mcr nä^er rücften, um i^m bie Suft beizubringen, nac^ einem fo na^en ^kU bie

Tragweite ber 3Ru§fete, unb fein guteg 5tugc ju prüfen. 5tuf biefe frt attaquirte

ein äiorpoften \)Dn ©eite ber @tabt ben faiferlic^en [o lange, biä er i§m fo na6e

fam, haf er benfelben anfprec^en fonnte , unb ben jic^ barbietenben üJloment U--

nü|enb, rief er i^m ju, m^ er ^ier mac^e. ®er ©olbat ernjieberte, ha^ er al^

SSorpoften ^ier icac^fte^e. S)arauf erwieberte ber Sel^rmann : 5)ag t^ue ic^ auc^,

unb langnjeilig genug ift biefeä Sßorpoftennjac^fte^en, ge^en »ir ba^er jufammen.

(Sr trat ju il)m, unb beibe fc^ritten fo lange in ©efeUfc^aft auf unb a^, biö |ie

ber ^offen=Sommanbant auSeinanber rief. Se|t gab ber SÖe^rmann bem @ol-

baten einen gutmüt^igen ^anbfc^lag auf bie @(|ultein, unb fagte i|m: „SBir

treffen un§ »ieber," unb entfernte fic^ ganj ru^ig in bie ]u beobac^tenbe ®nt<

fernung einer ©(^u^njeite. Sin jnjeiter SSorpoften üerfuci^te ein gleiches 3)ian()üer,

unb rücfte ebenfaßg bem gegenüberfte^enben immer naiver an ben Äeib ; enblicfc

n)urbe i^m US» ^terumfc^leic^en ju lange, er na^m fein ©enje^r „beim ^yup'' unb

rief bem ©olbaten jti : „©c^ief ju , Äamerab !'' i5)er @olbat »oKte i§m ben

T^reunbfc^aftgbienft nic^t vorenthalten , legte an unb traf ben 2ße§rmann —
nic^t. 5e|t machte ber ©olbat „beim ^^u^ ," unb blieb in falutirenber Stellung

fte^cn. S)er SSe^rmann fc^o^ nac§ i|m, unb traf i^n — auc^ nic^t. 9iac^ bie^

fem ©ewe^rbufH gingen beibe ttieber jurücf, o^ne flci^ njeiter uberflüffig ju

incommobiren.

Iu3 bem@ tu 'Renten* Komitee, „©»wirb berichtet, U^ einSirt^a=

^aug in ^lu^borf l^eute Slac^t ganj bemolirt njurbe, »eil man entbecft m, ha^

ber 2öirt^ mit bem Äager im (ginüerftänbnip unb in ßorrefponben', ftanb. S)rei

Wänm etfc^ienen, unb bringen ber Segion einen ®rup üon fünfzig SJlüncfenern,

bic geftern jum SSeiftanbc für Sßien gefommen jinb. -Sßerben mit Subel empfan^

gen. $>er l^franffurter :i)cputirte Slobert ^lum erbietet f\^ , bem (Komitee in
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bet Seiiung ber ^Jßen^eibigungömapi'egeln juc 'J)ifi)ofttiott ju fte^en. ®g n)itb

eine eigene fSert^eibigungg-lSommifyion niebergefelt, — nad^ Sunfc^ bc8 i06er=

Sommanbanten, — ber JHoßevt 35 (um öeigegeöen tDirb. @in ©tei^ermärfer me(^

bet, \}af er au§ jiemlic^ jtc^crer O.uetfe erfahren §a6e, ba§ in Kroatien ber Sanb*

fturm organijirt, unb bie ftei)erif(^e ^xänii öcreitg m\ bemfelöen üöerfc^rittcn

icerbf» i5)ag Komitee ßefc^(ie§t, eine Snfpicivung ber berfc^iebenen Äinien »or*

nehmen ju (äffen , um bie ©tärfe ber ^eiDac^ung bafe(6ft fennen ju (ernen. @ä

werben ju biefentSißecfe Somitee=50lit9(ieber feeauftragt, an ben Äinien biefeSn-

fpidrung »orjune^men. ®ie ritcffer)renben Snfpicienten kriegten, ^a^ bie ZaM--

(inie fe^r fc^roa^, bie «§erna(fer(ime ]mx wn jivei Kanonen, aber faft üon fet=

ner SÄannfc^aft 6efe|t fei), ^n ber aftalieinSborfer-, a5e(»eberc= unb §atioriten=

(inie ^ie(t bie tapfere 3ßiebner ©arbc immer ju brei Kompagnien bei jeber Äiuic

2ßac^e. SSon ben übrigen Äinien ift no^ fein Söeri^t jurücf. 5)iefe 5Dte(bungen

trerben fog(eic^ bem £)6er-'Kommanbo befannt gemacht. — S>a3 KomiteejSJli^

9(ieb, mlijt^ jic^ jur 5lupborfer(inie ^ätte üerfiigen foßcn , fommt jurürf unb

me(bet, bap i^m auf bem äßege ba^in »on reitenben Orbonnanjen berichtet n?orben

fe^, M bort ein ^ngrijf erfo(gt, unb bereit! mit Kanonen gefeuert werbe. S)ic

bortige ©arbe forbere ^(uöptfe mit Äeuten unb Slunition. ®g würbe biep bereits

bem iOber^Kommanbo gemetbct. (Sä fommen mehrere ^ericf)tc ein üom Kampfe

an ber Slufborfer^Äinie. 3wei Segiondre, bie bei S&eginn beöfetben am iDrte m--

ren, berichten, bap üon feinb(ic|er ©eite in ber ??rü^e mit ^{änfe(n angefangen,

worauf ton ber ©arbe mit ftarfcm ©ewe^rfeuer geantwortet würbe. S)ann erft

fc^op U^ Wdiitk mit Äartätfc^cn. ®in anberer Seric^terftatter metbet, haf

©renabiere »on Äubwig^S^egiment übergegangen fci)en , bereu 3at)( erft auf ein

ganjeg Satai((on/ bann auf acötjig (?) angegeben wirb. 5(uf Antrag ^oget^u*

b e r'g wirb ein (Somitee''5!Jlitg(ieb mit einem SJtebijiner jur 9lupborfer=Äinic ge=

fc^icft, um 5U unterfuc^en, ob fic^ unter ben übergegangenen ©renabieren 5Ber=

wunbete befänben, wei( biefe! aKein M ftc^erfte Beic^en, ha^ ber Uebergang nic^t

eine Sift fev- i5)ag Komitee befc^Uept nac^suforfc^en, i^^ hk ©efanbtfc^aften

wirftic^ f(|on a£(e 3ßien »erfaffen l^aben. .§err ^§ofer unb x^riebmann

werben mit biefer KommifTion beauftragt. @ie fe()ren mit bem SSeric^te jurürf,

bap fein(?) ©efanbter me^r in SBien fep. Kin Slationalgarbift 5eigt an, bap ein

franfer @o(bat, ber übergegangen war , inö 3)li(itärfpita( iraugportirt werben

wdre. (E-r mac^t auf bie ©efa^r aufmcrffam, bie für biefen ©otbaten bei einer

Senbung ber ®inge erfotgeu fönnte. Birb bem £)ber=(Sommanbo gemetbet. (gl

wirb berichtet, bap in ©atjburg ein 5(ufftanb (?) ausgebrochen wäre , inbem bie

0a(äburger äu SSa^ern übertreten wollten, ®in potnifc^er @o(bat wirb von ©ar=

ben eingebracht, ber auöfagt, bap breipig feiner Ä'ameraben, weit fte nic^t auf'l

asotf fc^iepen wollten, $u t^ier^ig @tocfprügei i^erurt^eitt wirben, pe machten fic^
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ba^er tereiitjelt auf bie ^-luc^t, er fet) nun ber etfte ^icr angefommen. 3Birb ju

ben übrigen ©olbaten in W ©ar^grieS^Äaferne gcfii^n. ©in Segionär bringt

eine Äopefc, unb meltet, i^a^ [ieben Raffer to od ruffifc^en (Sel^

bcS aufgefangen würben, iinb burc^ bie 9)iarial)i(fer Äinie eben eingeführt unb

auf Ut llniüerptät gebracht «)erben. ©in §oIfteiner bietet feine :5)ienfte an , er

fagt, er f}abe in bem le|ten Äriege in feinem $ßater(anbe im ^j^reicorpg atS Offt^

äier gebient, unb fei) befonberö im Sßarrifabenbau beiuanbert. Sßirb bem ßber--

(Jommanbo ber afabcmifc^en l'egion jugeiüiefen."

SJormitiagS marfc^irteplö^Iic^ eine ftarfe (S'ümpagnie fogenannfcr glite^3)lo=

bitgarbe, aul bem Hauptquartier be^ ^eloebereö fommeub , auf bem 95urgpto|c

auf, mit ber SOtelbung, fie fei) auf Slequifition beg 3icid)sitage2 jur $8efc^ii^ung

ber |»ofburg beorbert njorben. S)iefe plß|(id)c unb unaufgeforbertc Hülfe erregte

bei ber o^nebiep in ber Hofburg befinblic^en Hauptroac^e einiget ?Iuffe^cn, um

fDmeI)r a(^ fid) biefc über 200 93lann ftarfe Kompagnie gleich auf bie untern

@ocfel'5(bfci|c beS •^ranjen^^3Jtonumentg (agerte. ^benbö jeboc^ |örte man ent^

fernten Äanonenbonnec »on ber @eite ber 9lu§borfer unb 3)öblinger Äinie 6er,

roorauf pc^ biefe (Kompagnie gröptent[)ei(ö auflöste, um angeblich an bem Kampfe

%^t\i nehmen ju fi)nnen. W biefelbe abgcjogen war, jeigte ftc^ H^ ^ranjenS'

^Dlonumcnt mutf^iDillig befc^äbiget, einige metallene äJerjierungen an bcmfelben

au^gebro^en unb entroenbet, unb bie 5(cußeruiigeu einiger Surütfgebliebenen ftan»

gen feine^wegö beru^igenb über if}ren S)ienftcifcr jum @c§u|e ber Hofburg»

(Sä boten fic^ hierauf ©arben beö bilbenben Äünftier^Sorpö freiiüißig jum

@^u^e beg ^^^ranjenömonumente^ unb ber J^unftf^äl?e in ber Surg an, unb

biefe 125 Äöpfe jä[}tenbe ?(bt()eitung leiftete unter ber ^(nfü^rung beö Oberlieu^

tcnantg SSed)cr, ber Äieutenant3 «Sc^mücfel unb @ctbl, nac^bem pe auf

$Ber»enbung ber ^iJlalioffijiere in H ei ^ ^ unb II n t c r ft e i n e r ,5U biefer S)ienft=

leiftung tom Ober^Kommanbo permanent beorbert würben, bie lobenSwert^eften

^ienfte. — SJeuertid^ eingelangte ^(njcigcn oon ^encrlegung in ber Hofburg,

unb 5|j(ünbcrunggprojecte üeranlapten itber weitere ^crwenbung ber Surg^^])la|=

cjtiöiere d. H eil) t unb Unterft einer burd) ben ßinflup be3 Hfluptmannoö

»S^neiber neue aJerftdvfungcn i^ou ötabtgarben begi 1. unb 4. 33eiii:feö unter

?(nfü^rung ber llnteroffijicre i\ ^ r a t i unb ^:ii r a n b l, bann eine 35ürger^6om^

pagnie unter bem Hauptmann Ä i n b n e r, Oberlieuteiiant 91 o v a t f
c^ e (! unb

Äieutenant ;0. ueftl ju rcquiüren, weld}e ftc^ fämmtlic^ jum öc^u^e ber ajurg

üerwenben liefen, unb auc^ big jur ©inrüd'ung ber f. f. Siruppen bafelbft

mUkkn.
3m ^Bejirfe 9^offau waren bie ©arben, mit 5luöna§me weniger ^öc^ft rabi=

faler Snbiüibuen, Don fe^r guter «efinnung. Bei biefer Stimmung war eö auc^

ju erwarten, U^ pe ^ an bem 'Äampfe an ber 0^upborfer unb fleinen Äinie ju
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öet^eiligcn rnc^i [ünberlic^e U\t \)Hbm bürfteit, mi bei ß-ifolg düdj ^citjd^rte.

®avc^ ~^ro(etaiier me^r <\U buvd) £)6er'ßtommanbüSefe^le gejitungcn, mar^

fc^irten mijl cinjedie ^}(6tf)ei(uiigen ba()iu; allein nur ju 5atO fa() mau bic lSat=

ben veifi^iülnbeu, imb nur lüenigc berfelöen @tanb Ijaüen. ßöen fo mx bec boi-

ttgen Moöilgarbc «?eiüßcr um eine a>ert^eibiguug aH um beu "^ortöejug ber Ui)--

nung täglicher 25 fr,, unb um bie reic^li^eii 2ßcin= unb S3ier=9lationen ^u t^un,

irelcf)e if)ncn m\ wkn ©eifen suflopen, mxh noc^ beven ©enuB ite fic^ bcm be=

l}aä(ic^f(en ©(^lummev ^ingaBen. @o fam eö aud}, baj man in fpäter ^a(i^t ba^

felbft oft nic^t jlüan^ig Subiinbuen [inbcn fonnte, welche bie §üt§er unb SSert^ei--

bigei' [o luic^tiger ^^jJunt'te fe»)n follten; unb njdren biefe nur üon 9iationa(^ unb

93lobi(garben beg SSejirfeä ju i'cril^eibigcn geiücfcn, fo ^ätte 'i)a^ f. 5Diilitär ba*

fe{6f( nja^ufc^einlicl) of}ne auc^ nur einen @c^up ju t§un, einmarfc^iren fönnen.

;5)iefen Stiftanb mod)ten bie Senfer bcr ©efc^icfe, St e f f e n ^ a u f c r unb S e m,

eingefe^en ijaUn, m\l [u 2 (Somvagnicn, meift auö "Jvemben, lle6erläufern unb

^^oten öefte^enb , unb von ^olen unb Üegionärä angefüiirt, bal}in commanbin

l^aiten, unb oögieic^ fic^ biefen ein S^eil ber 3)lo6i(en unb ein njinjigeä ^duflein

9lationaigarben angefc^loiJen f}atte, fo vomn boc^ biefe ^icei fremben Sompag^

nien bie beinahe auefd^lieplii^en iout[}entörannten Kämpfer an ber 3hißborfer^£inie

9?Mie6en. ^aum bort jum ©c^recfen ber gutgeftnnten ®inioo^ner angefommen,

mar »on i^nen auii) bie (Sinäfc^erung beS ©eiplerfc^en ©aftf)aufeü vor ber .ßinie

vollbracht, ^M 23. n)urbe im®cmeinberat^e öefannt, haj in ber!>tad)t beSfelöen

3:age^ ein ^(u^fall auf hci^ t. SJlilitär, ivelc^er jugleic^ bie Serftörung ber ^on^

tonöbrucfe 6ei ^tupborf jum 3ii)ecf e §atte, ßeaöftc^tiget jcerbe. S)er ©emeinberat^

Sinter, früher SSeäivf^^S^ef ber 5tationalgarbe bafelbft, von biefem Sßor(}aben

unterrichtet, unb erfennenb, bap ba§fe(6e für bic bortigen Sorftäbte nur bie ver^

berMic^ften imb fc^recflic^ften g^olgen ^a6en fönne, eilte fogteic^ ju Steffen-

Käufer unb ^$B e m, unb erfc^öpfte jic^ in Sitten , SSorftellungen , ja fcI6)t

S)ro^ungen, biefe von bem $ßor§aben be2 %gfatt^ abzubringen. £)bn}o^I 9Jlef^

f entlauf er von ber Sbee biefeö ^uöfalleS abjuge^en fc^ien, fo mx biep jeboc^

bei Sem nic^t ber §afl; biefer riidfte vielmehr mit 2000 9)tobi(en unb je^n M'
nonen in ber 9lac^t in W 3Io|yau,unb bejog für feine «jierfon baö^auöStr. 122

am S^utii. ®r ert^eittc benSefe^l i^n vor f)a(5 2 ll^r 93lorgen^ nic^t ju njecfe»,

weil biefe @tunbe jum 5(uöf alle beftimmt fei;, unb er fid) vorerft ausrufen muffe.

51uf iüieberf)oIte«S %ifuc^en fott)o()( vom ©emeinberat^e, n^ie aud) anberer ©ulge*

pnnten beim £)6er=®ommanbo, fertigte in 5(6ivefen§eit SJteffen^aufer'ö ber

i^^ef beS ©encralftabe^ § a u g ben Sefe^l auS , Uj S e m unter feiner

Sebingung ben ^luSfall unternel)men bürfe, unb übergab benfelben bem Oberlieu--

tenant Äuc^enbctfer nebft einer befonbercn Orbre, ha^ er an ber 5(lupborfer^

Sinie ba^ gommanbo ^u übernehmen U^l #iptmann 3. SÄocrcttc fc^Iop
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ftc^ freinjiöig an benfelben an. $)iefe Reiben fuhren ciUgft in einem ^^kUt ba^in.

@ie ftiegctt Bei bcm SSejirfS-S^ef am 3;§uri) ab, m fid) i^nen ber ßöerlicutenant

3;^oma8 Sdib er beS 12. SejirfeS anfc^top. ®iefc brei £)jfijiere [uc^ten nun bie

»ör bem Äimen=5(mt89e6aube gelagerten 9Wo6i(en, unter SSoriüeifung beS biep--

fälligen Sefe^Ieg, wn ber S^eitna^mc am 5(u8fatte afijureben, iDetc^eS auc^

t^eilnjeife gelang, lim ^al6 2 U^r erfc^ien SS e m im 3Jerje^runggfteuer=5(mt8'

lofale
;

^ier »urbe i^m ber erwähnte Sefe^ einge^anbigt. 9iad^bem er biefen

gelefen, gab er ben Sefe^l jur SJerfammlung ber SJtobileu, unb fagte 511 einem

5(nfü^rer: „ffiir njerben f)inaugge^en." ®a ungeachtet beS 5Sefe^le8 bennot^

Sem ben fuafall ju unternehmen entfc^Iojfen n)ar, [o ritt Hauptmann 3.

SDl c r e 1 1 c auf bem ^ferbc eines Sic^er^eitSwäc^terg in ben ©c^njarjenBerg»

©arten um ^iert^on bie 5(njeige ju crftatten. ®oc^ o|ne ^ier ttm^ crwirfen ju

fönnen, ritt er »iebcr jur Sinie unb langte bort um 4 Uf)r SJlorgenö an. ^ier

fanl er bie SRoBiten in jiuei Parteien getl^eilt ; bie eine tt)olIte t)om 5(u8fallc ni^ti

öjiffen, bie anbcre fi^impfte auf biefe unb [uc^te jte für \ia^ Unternehmen ju ge=

»innen, tuelc^eS jebo^ nid^t gelang, fütocrctte unb Äuc^enßdrfcr gingen

nun ju SS c m um i^m »ieber^olte 58orftelIungen ju machen, ©ie trafen i^n im

5Imt8ge6äubc nekn ber Äapeße, umgeben »on feinen ^Ibiutanten, m er eben ben

Infü^rern ber SJlobilen feinen öperation^plan mit folgenben Borten mitti^eilte

:

„*3tlf0/ tüir njerben ge^en über Ober^^obling, Unter=S)obIing, bie |o|c SBartc

nac^ ^eiligcnftabt unb Slupborf, werben i|nen bie $8rücfe anjünben, unb fo ^ffc

toernic^ten." SOlocrettc unbÄuc^enbäcfer oponirten 58 c m, unb eS ent=

fpann fic^ eine r)eftige Debatte. 5n bem ?Otomente brachten mehrere 50lobilen ben

jungen 9lationaIgarbe=5trtiIIeriften i^vanj $irfc^ mit ber ^njeige, Uj biefer

auf bem SöaCc bie 5trtilleriften öom feuern abjuma^nen fuc^te. @ie beri(^teten

ferner: haf ein großer S^eil fc^on nac^ ^aufc gegangen, \ia^ in ber ^aä^t jwei

Offiziere in SJlänteln gefüllt bie SJlannfc^aft abgerebet, unb aU bte 5tnjeiger

3)lo er ette unb Äuc^enbäcfcr erbticften, fagten fte, \ia$ biefe bie beiben

Offijiere ttciren; SSem erflartc fofort alle ®rei aH SSerrät^er an ber Station,

lief i^re 9Jamen aufjeic^nen, brachte jie in ^^aft unb befabl, bap folc^e bem

ÄriegSgeric^tc ju übergeben fe^en. ®o(^ felbft in ber ^aft n^aren fle Dor ^i^-

^anblungen nic^t gef(^ü|t, unb ber SHobitgarbe^Sommanbant SÖittenberg

bot Dilles auf, um bie SBut^ ber 50lobilen ju befc^njic^tigen. lim 7 ll^r 50lorgen8

erfc^ien bafelbft 501 effen§ aufer, unb nac^bcm i|m bie Sßorfälle ber Silac^t

mitget§eitt «jorben, würbe auf feinen SScfe^l Sölorrctte, alä minber gefä^rtid^

bejeic^net, enttaffen. Äuc^enbäcf er unb $irf(^ ober führte man unter ben

gröpten 3nfulten be8 ^öbelö in einem ^iafer in ben ©c^warjenberg^Sartcn, m
erfterer fpater »or ein Ärieg8gericf)t geffefft, jeboc^ freigefproc^en würbe.
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Um eine llefeerftc^t ber agirenben Sommanbanten unb ber benfel6en untet^

geotbncten Mfte ju ^aben , fü|ren wir folc^e , mit 5(it8na^me ber Sfiational^

garbe unb ber SSürger , »ie folgt an

:

©efenjlon^ Sommanbanten »aren: ß3ri|nev, sen.; 3o§. üJlofef;

0tebt; 5(igncr. Sommanbanten ber «Olobilen = SBataiffone : 1. Stern au,

2. ^ranf, 3. SSutfc^ef, 4. ?Sitten6erg, 5. S. §auf.

©c|ar[[^ri|en: ^erb. ®ifeu6ai^, — ^IrBeiter^sgerein : Sac^; - ^(fab.

Äcgion : Slorb. Sauer;- ^a^i, ^reicorp^ : ^ u p f a ;
— ®emofr. ^^reicotpS

:

%b. e^aifeS; ^reicompagr.ien: Brentano, Heller, ^-licf, @artt)03t.

SSataiöon

1
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S4» ö c t b e r*

3n bcr ^a^t wom 23, auf bcii 24. fanb ciii imaniiene^meä 5(uffe§en

burd) bie lln9efrf)icfli(^fcit cincg 5){eiicr0 @r. faiferl. §o()eit bcä ©r5l}evjog3 5o^

^ann in bev ^o[6urg [tatt, ba er olme »or^er eine ^(ujcige 511 ina(j^eii, 39

otücf Sagbgciuc^ve t^eidveife in Settbecfcn eingewicfelt in bev ^lac^t mit ^iDei

anbeten Snbitibnen an^ ber Kammer beS ©rj^erjogeS in ber SJei^öfanjtei, in bic

^rioatwo^nung bc3 ©vj^crjogä in \^q^ $0li^ae(ei-(}aiiö üöertvagen (äffen iDoüie,

bafelbft üon bem 2ßa6poften angefallen, unb auf bie .§auptn?ac^c gefüijit würbe.

Snbem ber ^:p(a|offtsier llnferfteiner herbeieilte ,
gelang cö i§m won

ber ^öc^ft aufgeregten ?9lannfcf)aft fammt i()ren ^üi)xm\ buvc^ verfönlic^eg ©ut--

fielen für bie f erfon beS Wieners} Ol a i) e r) beffen t^reilapng ju benjerfftei-

(igen, mupte aber ^ugeöen in biefem fo aufgeregten 3eitpunftc, baß bie Mw-
mer beS (grj^erjogS iDcitcr unterfuc^t, unb njä^renb ber Shrci^t bie Sagbgewe^rc

bü ber ^auptnja^e beponirt würben, m man fe(6c am frühen ?Jtorgen bem

5f,ationa(garbc = £i6ercDmmanbo Ü6crge6en wollte, burc^ ^(a|offijier Untcv^

fteiner unb ben Oberfteii @ c^ au m bürg ober bewerffteüiget wuibe, H^

biefe 39 @tücf Sagbgewe^re aU ©igenl^um be§ (Sr^^er^og^ unter bie unbcbingtc

i^ewa^rfamfeit beö S)ienerg 3)1 ai) er in \)k ?|Jrit)atnjof)nung be^ ßrä^er^ogä

gebracht werben burften. —
m 23. 9lac^tg wottte ©eneral ^ e m W Sriicfe, weiche \i(i^ 93li(itär gc^

fc^iagen ^atte, ab,5ubrenncn »erfuc^en ; er (ie^ ba^er bie 9)iannfd}aft jufammen^

jie^en , bie übrigen auf ben Äiuien=3Öäl(en unb an ben .«^inien befinblic^en @ar^

ben unb 3Jlobi(en ju [\^ ftopen, bie ffiälle nur fc^wai^ befc|en, bod) unenblic^

mc(e 9Bac^feuer um unb auf ben Sßäßen anjünben, um ba3 9Jli(itcir 5U tdufc^en.

Um 3 ll^r SJlorgenS foule ber fc^on früher projeftirtc aber i^ereitelte 5(it^fatl neuer=

bingö ftattfinbcn, allein bie Simmerleute arbeiteten btö511^rS)lorgenB anberSöeg^

räumung ber SSarrifabcn, eä würbe ju (ic^t, unb §ereinfommcnbe »erfic^erten, bap

man im Säger aM wiffe, unb H^ WliiMx auf ben ^luBfaß »orbcreitet fci>

3)a3 Äanonen- unb Äleingcwe^rfeuer an unb um bie Äinien würbe nod^

immer fräftig unfev()alten ; ®emcinberatl}g=2}titglieber würben an ©encral S e m
gefenbet, um i^n ^u »ermögen, ben ?(u^fa(( ju untcriajfen ; allein Semaut^

wortete: 3a3 fümmert mif ©emeinberal^, \t fommanbir, unb werben t^un

m^ \t Witt/' Ä'ur^ nac^ber langte ber vom £)ber=Sommanbanten 3)li;ffen^

Raufet au8 bem Sc^warjenberg'fc^en ^^auptquarlier ^um jweitenmale mit

fd}riftlic^er Orbre wegen (ginftellung beä ^euerö an ®enernl 2ßcm gefenbete

sp(a^=§auptmann bu Seine bafelbft an. (gr fanb ungefäl)r 300U SJlann SJlo^

bilen unb (Sarben ncbft neun ©efc^ü^en. lim 6 ll^r SJtorgen? marfc^irtc biefe

Gruppe wieber in U^ Sßelüebere.
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„SScfeH- 3)te Vetren Sejii1ö=®§ef£S ^aöm 6ei [tr«ngftet!Betantn3ortutig

fcen ^eute »or^une^menben Sarrifaben6au mit aßen i^ren Gräften iu unter-

ftit|en m\) 311 beförbern, unb be§§al6 fämmt(id)e Äeute ben mit bicfem ^an h--

rrauten §errn ber Äegion jui" S^erfiigung uniücigev(i(^ ju [teden. i?ef Sau ^at

unter unmittelbarer ^iuffic^t ber Ferren $&e5irf^-'6'f)efä ju gefc()e[)en, icetc^e htP

^a(6,^eute ?(6enb8 um 9 ll^r unb morgen %xü^ um 6 U^r in einem eigenen

genauen Siapport bcffen ^ortfc^reiteii anju^eigen verpflichtet luib. Um bie no^

t^igen §Ber^altungen einju^olen, ^a6en |ic^ bie Ferren Sejirfa=Sl}efö ^eute mor^

gen§ um 11 ll^r bei mir perfönlic^ im ^Hauptquartier ju melben»

Hauptquartier ©c^njarjenberg^^jj^d^ig ^^^ 24. £^ctober 1848.

50teffen^aufer, m. p., pro». £)ber=Kommanbant.''

,/Sämmtlic^e SÄitglieber beö ©emcinberat^eö ber @tabt Sßien tterbcn ouf=

geforbert Dorn 25. b. 5)]l. an, um fo fixerer in ber ©itjung ju erfc^cinen, alöjufolge

eine£! gefaxten Sefc^lnj^eg biejcnigenSllitgliebcr, tvcl^e o^ne Eingabe eiueö SSer^in-

berungggrunbeS burc^ 3 (Si|ungen ^intereinanber ausbleiben, nac^ torauöge»

gangener nominatiüer 5lufforberung in ber SBiener Seitung alö [tidfc^TOeigenb

ausgetreten ju betrad)ten, unb an bereu @telle neue 5ßJo^len einzuleiten [inb.

5lm 24. October 1848. SJom (Semeinberat^ ber @tabt 2ßien."

9'A ll^r Siormittag. ffiurbe bem £)ber=(Sommanbo gemelbet, bap an ^^k--

fem 3;age um 4 ll^r l^rii^ in ber 5lrtil(erie=®afcrne auf ber üanbftrape in bie ge^

[c^loJTene 3Bo§nung be8 f. f. ^auptmanna i5^ a b i f c^ eingebrochen »orbcn fe^,

unb iü^ üon 2}Jobil=®arben ein ^aUt 2öäfc^e entiüenbet njurbe. ®a ä^nlic^e §äl(e

fic^ fc^on mcf}rmalcn ereigneten, fo n^urbc Wi £)ber'6ommanbo um ^Ib^ilfe gebc-

t§en. ^bermal0 ein Seiceiö, M 6igent§um fet) Un S)emofraten |eilig ge«?efen.

ioy* ll§r SSormittag. 9lationalgarbe--Sieutenant @ (^ m i b t jeigte bem Ober*

e^ommanbo an, U^ bie ßttafringer Slationalgarbe bereits entnjaffnct fein

S)e8[elben 3;ageä ^rü^ forberte ©eneral Sem m\ bem ^elbabjutanten

^enncberg bie fblöfung beä ^la|'JDffijier3 $H u f au8 bem f. f. 5iJlilität^

Srangport ^ ©ammel^aufe, unb bie Stellung beSfelben üor einÄriegSgeri^t, an-

geflagt be3 (Sini^erftänbnijfeS mit bem 2Jlilttär. 5ßirflic^ würbe auc^ 91 uf auf

be)Jen ^Inorbnung bur^ ben 5)Jla|offijier Sbtbauer o^ne SSipi unb SSerffdu--

bigung beS proüiforifc^en ^la| # (^ommanbanten bu Seine abgelöft; um

9 li^r "Srü^ erl)ielt hu Seine bie ämtlicl)e Injeige ber SorfaÖen^eiten toom

24. October im f. t. SÄilitär 3:ranSport = ®ammel^aufe, teranlapt burcf) ben (Se»

neralen Sem, unb fur^e Seit barauf bie ^Iblofung beä ^Ia|=£)jfi5ier0 3t u f.

— llngefäumt i^erfiigte fic^ tn Seine perfonlic^ jum ©eneral Sem in

ha^ Selüebere, erflärte i^m, laut Seric^t, im entfc^iebenften 3;one, bap er

jtc^ t)or (Singriffen in feinen Sßirfungöfreiä t)on @eite beöfelben für bie ^olge

teripa^rt wiffen wolle, unb U^ er unter (ginem ^roteft einlege gegen bie an--
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öeotbnctc fneäSrcc^tlic^e 2Be{)aubluug be3 5)i(a|=£iffijier8 JSuf, inbem berfe(6e

genau feine ^ß^t erfiittt, iinb mäj jenen Snftnictjonen gefjanbelt ^ak , welche

bu Seine im ®tnver[tänbni|Te mit bem ®enerat 9)1 at auf c^ecf Ü6er er^alte^

nen ^ö^eren SSefe^l, bemfe(6en ert^eilt 6a6e. SB e m umgeßen »)on mehreren poU

nifd^en £)ffisteren erfidrte uni^erlolen, ^a^ er gehofft ^dU, \)ai SJiilitär auS

bem 3:ran8povt ^ Sammelftaufe njerbc (}eute fommen , um fid^ in bie ^o(en-Äe=

gion einreiben ju laiJen, unb \)a^ bev bort ftationirte ^pial^ÄDpjier aber fe(6e

aögefialten §fl6e '^ f& entfpann jic^ barüber eine anwerft gereijte ®igcuffion, bie

für ben ^(a| -
§aitpfmann bu 25eine mcf}t3 weniger aU einlabenb lüar, fie

länger fortzuführen, er entfernte ftc^ ba^er , unb »erfngte fic^ mit Sujie^ung

ber ^Ia|=£)fi5iere Slofer, S?oninger unb Schilling ("O^um iOöer^Som^

manbanten SJleffen^aufer, legte im Flamen bea £)ffijier?corp3 beg ^(a|=

Kommanbo mit ^imreifung auf i^re bereite unterm 13. .Cctober beutltc§ au8-

gefpioc^ene grflärung, nur unmittelbar unter bem Sefe^l beS ß6er=®cmman-

banten fic^ geftefft ju «jiiJen, ^jjroteft ein, gegen bie frieggrec^tl{(|e S5e§anblung

beg 5|Jla|^£)ffijierg S(luf, tvelc^em aud} burc^ biefeg energifc^e auftreten feine

tjclge gegeben tturbe.

S)ie ^nfimft beg ^: SJt. t?ürften SBinbifcljgräl bilbet einen neuen

5l6f(^mft in ber ©efc^ic^te biefer Slage. ®ie feit^er unter bem ^. 591. Ä. ©rafen

5tu er 3 p erg unb bem Sßanug »on .Kroatien get^eilt gewefene ©ewalt ging nun=

me^r, jur allgemeinen ^eru^igung, in bie ^§änbe be^ ^^elbmarfc^atta über,

njelc^er bie £iebe unb ha^ Swtrauen ber 3;ruppe in gleichem 53la^c geniept. ®ie

3u?erfic^t, \)(i^ unter feiner Seitung bie gute @ac^e fiegen muffe, t§ eilte |tc^

fc^nell jebem ©injelncn mit unb begeifterte W Gruppen ^u bem ^nt^t unb ber

5tugbauer, bie fie einige ^age fpäter , bei ber (ginna^me 3Bien3 unb bei bem

(Scfed}te gegen bie Ungarn, an ben ilög legten.

3)er Surft t[}eilte nun alle »er 2öien Derfammelten ^rup^en in 3 51rmee-

corpS unb eine ^eferve-^ittiiion ein, unb jiüar

:

1. (Jorpö. Unter. bem Sanua »on Äroatien %. 501. Ä. Saron Scllacict

227« ?6ataillong, 33 g^fabronö, 63 ®efc^ü|c.

2. (^orpi S. 3». Ä. ©raf ?luergperg: 147., ^ataillonö, 8 (göfabrong,

30 ©efc^ü^e.

3. SorpS. S. ÜJt. Ä. Surft 9Uup (noc^ abnjefenb), 167« ®«t«iöon«/ 1* ®2^

fabrong, 30 @efc|u^e.

giefcr»e=S)iüifm S. 501:. 2. S) u c a Serbelloni, 57« 58ot., 12 (fgfabron?,

36 ®efc^ü|c, 10 S8rü(fen^®quipagen.

3)iefemnac^ öeftanbbie ganjetjor Jffiien geftanbenc3;ruppenja^tin: 597« Sa=

taiHona 3nfanterie, 67 ®3fabr. .Kavallerie, 151) ®efc^ü|en, 10 SBrütfen^gquipagen.
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@g tüurbe nun jui engeren ©nfc^lie^iing ber @tabt gefc^ritten, tt)o6e{ üon

@eite ber Sßienec an ber 9lu^borfev=Sinie bie iyeinbfetigfeiten gegen bie t, f.

Sruppen (Srigabe ^arroi) begonnen n?uvben. (xin Irupp »on beiläufig ^unbert

Snfurgenten machte einen ^ingvif auf ben i^om t, f. 9Jlintär befefeten Ort ®ö6»

(ing, ber »on jroei Kanonen Dorn Sinientüaße aug unterftü|t »urbe. 'M^ einem

furjen ©efec^te, welc^eg für bie^ngreifcnben mit vielem Sßerlufte terbunben war,

sogen jic^ biefelben tüieber in bie @tabt jurücf. ®ie Srigabe ^jJarrot verlor U-

bei 1 Sobten unb 4 SJeriüunbete. 5lm 24. £)ctober liep S. ^. Ä. Sßamberg,

beJTen ©itifion eine ftarfe Stellung Don Obcr-'^öbling über bie SürfenfcBanje

big ^ornbac^ bejogen ^atte, Ut »on ©arben unb 5Dtobi(en befe|te Sßrigittenau

Angreifen , unb leitete biefeS Unternehmen bamit ein , U^ er bie @pi|e biefer

Safel, hinter beren dämmen bie sßolfgice^r einen guten @c^u| fanb , mit @ra=

naten bewerfen liep, iüobei i^n ©. 501. 2öi)p, burc^ eine am (infen J)onauufer

aufgeftettte f)(ilk ^Batterie, unterftü|te. (Sine ^Ibt^eilung sjJionniere warf fi(^

iBä^renb biefeg ^euerä in ein Schiff unb ^olte bie am jenfeitigcn Ufer liegenben

(Schiffe ab, aug welchen fogleic^ eine 9^ot§brücfe gebilbet unb ber Uebergang i^on

brei Kompagnien ben^erffteöigt iDurbe ; 40 auggeiüär)(te @(^ü|en ber Säger, |im

ter ben dämmen beö rechten llferä toerftecft, protegirten ben Uebergang. ®ie

SBiener traten einige Äanonenfc^üffe o^ne Sßirfung auf bie ^lot^rücfe unb üer^

liefen ben obern Sf)eil ber Srigittenau, ml^t fonat^ an biefem Sage big jum

Sägerßaug i^om f. f. 9)li(itdr befe|t lüurbc. SSä^renb biep ge[c|a^, »urben t^on

©tubenten unb Proletariern immer mhtx neue 5(u8fäffe au^ ber 9lupborfer=

Äinie gemacht , bie (ängä bem Sonaufanal vorzubringen fuc^teu, aber immer

»ieber jurücfgeworfen «jurben. 5(u3 ber ton i^nen befe|tcn großen Sffiafferleitung

»or ber Slu^borfer^fiinie unb ber ^^oljlegftatte «jurben fie ebenfatta vertrieben,

wobei 10 ©efangene in bie §änbe beg ^liiitki fielen, ^ie Srigabe ^ ar r o t

§ottc an biefem 3;age 4 Sobtc unb 21 Senrunbete, unter Äe|tereu ben ^aupt^

mann SBorjic^ef von 3leifinger 3nfanterie. — Sei (giftürmung be3

Safferleitungggebäubeg jeic^nete fic^ eine ^:!(6t^ei(ung beS 2. Säger- Sßataißong,

unter 5(nfü^rung be§ ObertieiUenantö § euji aus*. 9)iit Unterbrechung bauerte ie=

boc^ H^ »ec^felfeitige ©efc^ü^ - unb >KIeingeiDcf)rfeuer faft ben gaujen Sag ()inburc6.

Siad^mittagg würbe bie Säger=S)iinfion in ber Srigittenau von einem ^au--

fen »on beiläufig 600 9}tann SSotf^we^r au8 ber Snfel ^ivift^en bem großen 5)0«

nauarme unb bem feid)ten laiferwajfer, welches bie Proletarier burc^waten woÄ'

ten, angegriffen. ^?. 9)1. Ä. JRamberg fc^icftc noc^ eine C^ompagnie -^ef Sn--

fanterie mit bem iOberften ^jj o 1 1 vom ©eneralftabe jur Unterftü|ung auf bie Sn=

fei, ber Eingriff würbe aber von ben Sägern tapfer jurürfgefc^lagen , unb bie

S&olfawe^r, welche jugteic^ auc^ biirc^ bie Batterie beS ®. Sit. 2ß ii p vom lim

fen Ufer f)er beläftiget war, gab bie 5ßert§eibigung ber großen Saborbrücfe
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ouf, täumfe bic Snfel jiDifc^en ben Sviicfen, unb jog jic^ gegen bic Äeopolb^

ftabt juvücf. S)ie 9eiDö^nIid)e ^at)v= unb bie (Sifenbaf^nftrücfe ü6ei- H^ M\tx-

rcaffer n^uvbe bei biefcr ©etegenl^eit i)on ben 5D^obi(en in Sranb geftecft.

®. 3)1. Sö^p befeljte nunmehr, über bie grope Saborbrücfe fommenb, bic

3nfel jnjifc^en ben Svücfen.

5(m 24. fam ber jum ©eneraI=:Duavtievmeiftev ernannte ®. 9Jl. @raf 91 o^

fei n in ^efienborf on.

^He?/ iDag man ton ben Kroaten ©ifd)iecfenbe3 in ^nfet^ung i^vev Srac^t

erjä^Ite, fonnte man eben fo an ber 59to5ilgarbe rühmen. 3ene3 gejüijye ^-arben^

Buntertei/ unb bie jum @pri(^n)ort genjorbene /;3erri|fenl}eit" »ar ber 5(rmee beä

Sdeici^gtageä nic^t minber eigen.

!5)ie t)on ber ungarifc^en fieibgarbe requirirten ^pfcrbc würben ber neuge-

[(^afenen Äancier=(gsfabron jum ©ebrauc^e angeiüiefen, einem äßc^rförper, mh
c^er unter ber ganjen 3)loBi(garbe burcfi (s^oftinnöcin^eit I^erüorragte. 5)ie S5Jie=

ner lachten Dor ^reube, wenn jtc bie SancierS mit if^ren rotl^tüeipen ll^lanen^

^ä^ntein unb i^rer polnifc^en Äopfbebecfung, ge^iiHt in lange graue SJläntel,

burc^ bie ©trafen ouf unb nieber fprengen faf)en. S)iefe Berittene 59lo6itgarbe

l)ätte eigcntti^ bie reitenbe %tillerie, über bereu 5(6gong ©eneral SB e m fo Ijän-

fig unb fo bitterlich fiagte, barftellen unb erfe|en follen. allein , »enn man fic^

frogte, wa8 »iE man mit biefen breipig 9Jtaun ausrichten, foK biefer ^albe ©c^ocf

ungeübter Sa\3afferiften mit i^ren fc^u^fc^euen ^fcrben jur ^DlaSfirung Don Bat-

terien \)ern)enbct lücrben, fo mupte jebe, felbft bie günftigfte ?[ntir>ort, bie 3tüctf=

lopgfeit biefeä minutiöfen SnftituteS bart^un. 5)arum ^anbette jtc^'S aber nic^t.

S&c m fa^ ein, bie berittene ©arbe laffe jic^ im 9)tomente augenfc^einlic^er ©efabr

nic^t jum Kanonenfutter gebrauchen, am aKcrnjenigften, m eä barauf (o8jugel)en

festen, bie ?l)larotte be2 aU (gmiffdr bejeic^neten ^ii^rerS ju befriebigeu. S)em^

ungeachtet enttt)icfetten einige won ber berittenen SBiirgern)e|r eine benjunberungS-

ttjürbige S^dtigfcit unb Äiit)nl)eit , namentlich m^ bic Souricrgefc^äfte betraf,

welche jie von ben äuperften ftinienpunften in U^ Hauptquartier ju bcforgen ^at^

ten. 3)ic Semüfjungen irurben nic^t minber anerfannt , alä jene beS 51bgeorb^

netcn ^rei^errn toon ^ i 1 1 er g b o r f f , ber, obgleich feiner alten SJtö^igung

nicf)t untreu, bennoc^ bem SJabifaligmu3 jic^ anna^ernb , manches fräftige Söort

in bie «Jibgeorbneten^aSerfammlung faKen lief. 5111ent§alben cirfulirte bie 51npc^t,

£)lmii(3 fet) ber ©i|j ber 51bcl^verfc^tt)örung , njclc^e bem Sßolfe gegenüber fte^e,

unb bic Eernirung ber gicfibcnj leite u. f.». ©ne 5lac^ricl)t »on £)lmii| brachte

großen Subcl unter ben 3iepublifancrn ^eroor. erj^er^og ^ranj Sofepl),

^iep e8, ^abc feiner erlauchten SOiutter «Bornjürfe wegen i^rer tjolfsfeinbli^en

Sßcftrebungen gemacht. ®ie 3eitungen beuteten biefen @tof]f rec^t reic^lic^ auS,

unb machten i^rc ©loJTen barüber. S)er vernünftigere %^ül ber Sßevölferung
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öei:mut()ete Huter bem ^ncntteiöevgejüäfc^e nid)t8 aia einen (eeven Äniff, Jüoburc^

man bie aufgereihten (Semüt^er noc^ niet)r ju erbittern üerfuc^te. Mi bem C^ofc

angebic^teten S^inge, aüt (jirnlofeu, a6er nichts befto iveniger abfci^eulic^en ©e-

rückte unb ©ubeteien Ü5er bie Samarifta unb i^ren 5tn^ang, mußten Derberöenfirin-

ge;iib iüerben; benn jeber böfen 3:|at folgt bie ©träfe auf benit^u^e nac^. ©e§^al6

war auc^ ?f. 3ßinbifd^grci| gefommeu, unb offen »or i§m lag ha^ Suc^ be8

5KartiaIgefc§e8, unter midjii Söien ju fteöen fein ©ntfc^Iuß lüar, o^ne aber, »ie

man allent[)a(6en ha^ ®erü(i^t verbreitete, bamit graufame ^(äne ju öerbinben.

„Äunbmac^ung. 2)urcl) ben ^:jJarIamentär , §errn Hauptmann unb £)6er=

(iommanbanten^Settocrtreter 3;|urn/ jinb bem llnterjeidjneten eine 5lnja^l

©remptare ber nac^fol^enben ^roftamation beä ^elbmarfc^allg dürften ju

2Binbifc^grä^ mit beut ?luftrage jugefommen, fel6e ungefdumt jur öflrent^

ticken ^enntnip ju bringen. Ungcarfitet H^ Dber^^ommanbo unter ben Sefe^len

beg 5Kinifterium§ beg Snneren, beS f}of}en Slcic^^tageS unb beS ®emeinberatf)eg (!)

fte^t; fo pe^t ber (gefertigte bennoc^ feinen (Srunb, bem jiDar in feltfamer Jßeife

aui^gebrücften 2ßunf(|e beä §crrn ^-etbmarfc^aßä nic^t nac^juEommen.

Sföien, am 24. Oct. 1848. 3Jt e f f e n^ a u f e r, m. p., pro». iOfier^Somm.

,„,siJrof(amation. 3m Sßerfolge be^ von mir in meiner erften ^proflamation

Dom 20. b. 9Ji. «erfünbeten SBelagerunggjuftanbeS unb ©tanbrec^teS für bie ©tabt

Sßien , bie Sßoiftdbte unb ndc^fte Umgebung ^abe i(^ befunben , aU fernere Sc=

bingungen ju ftellen

:

1. ®ie ©tabt Sßien, bereu $8orftäbte unb bie nac^ften Umgebungen falben

48 ©tunben nac^ ®r^a(t biefer ^roftömation i()re llnteriüerfung auB^ufprec^en,

unb legion^' ober compagnitttjeife bie Sßaffcn an einen ju beftimmenben Ort an

eine Sommilfion abiuncfern, fo m alle nic^t in ber Siationalgarbe eingereihten

Snbiüibuen ju entiuaffnen, mit aJe^eic^nung ber SÖaffen, njelc^e ^pricat^g-igen-

t[)um jinb.

2. 511Ie beivaffneten gorpS unb bie @tubcnten=Segion werben aufgeloft,
—

bie 5(ula gefperrt , bie 5ßorfte[;er ber afabemifc^en £egion unb 12 ©tubenten a(8

©eißeln geftettt.

3. 3)le^rerc »on mir nod) ju beftimmenbe 3nbit?ibuen finb auSjuliefern.

4. «luf bie S)auer be§ SSelagerunggjuftanbeä finb alle SeitungSblätter ju

fufpenbiren , mit ^(uena^mc ber 5Pßiener Leitung , »etc^e fic^ blop auf ofi^ieffe

ftitt^eilungen ju befd)rdnfen l)at.

5. Mi 5lii§(dnber in ber Svejibcnj finb mit legalen Slac^weifungen ber llr^

fa(^e if)re3 ^fent^alteö namtjaft ju marken , bie ^apfofen jur a(fogleic|en ^(ug--

njeifung anjujeigen.

6. 5lIIe Slubb^ bleiben tt)ä§ren*> beg SelagerungSjuftanbeS aufgehoben

unb gefcBlojfen.
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7. ©in Seber , ber fic^ a) oftigen ^Oiaptegeln inimUx burc^ eigene 3;^at

obet burc^ aufnjieglerifc^e SJerfuc^e kl ^nbern n)iberfe|t ; — mx b) beS 5(«f«

ru^rS ober bev 3:^ei{na^me an bemfelöen üBerwiefen, ober c) mit Sßaffen in ber

§anb ergriffen wirb — »erfällt ber ffanbrcc^tlic^en Se^anbluiig.

S)ie grfüHung biefer Sebingungen ()at 48 @tunben m^ aSeroffentUcöung

biefer Proklamation einjutreten, lüibrigen ^aU ic^ micf) gejn?ungen fe|en »erbe,

bie oKerenergifd^ften SJlairegefn ju ergreifen, um bie @tabt jur Unterwerfung ju

fingen. Hauptquartier §e|enborf, am 23. iOctober 1848.

T^iirft ju aß i n b i f c^ g r ä I , m. p., Selbmarfc^aK."''

S)urc^ sßergleic^ung ber ^roflamation fKeffen^auferS Seite 628 mit

ber öorfte^enben , ftettt eS fic^ l^erau», bap bie Wiener »on kiben ©eiten friegS«

ober ftanbrei^tlic^ Bebro^t waren.

9lac6bem am 24. sOctober um ijaib 1 ll§r 9lac|mittag bie hinlängliche ^n=

ja§l 3}litglieber ber Sleic^Sterfammlung erfc^ienen war, eröffnete ^räjtbent

@molfa bie @i|ung, unb t^eilte ber IBerfammlung mit, U^, ta über einge--

langte 9lac^ric^t brei 5l6georbnete, Herunter ber ^bgeoibnete ÄofowSfi, in

i^loribSborf juriirfge^alten werben , U^ beren fogleic^e ^reilapng in 5tnfpruc^

ne^menbe Schreiben üom ä>orftanbean dürften 2Binbifc^grä| abgegangen fe^.

Segen einer , Dorn Surften Sßinbifc^grä^ eingelangten Äunbma(|ung,

worüber ber permanente 5luSfc^up erft jum Swecfe üorjufc^lagenben Antrages

berat§en mup , würbe bie @i|ung um 1 U^r biö 5 ill)r Slac^mittagS unterbro-

chen erflärt. Sei 9Bieberaufna|me ber@i|ung um |al6 (> U§r, in ?lnwefen^eit ber

not^igen 2)iitglieber=5tnäa^l , erftattete ber 5l6georbnete @c^ufelf a im Flamen

beS permanenten 5tu8fc^uffeg 3Seric|t wie folgt: 5ln ©elbbeträgen , t^eil^ jur

Unterftü|ung für arme unb verwunbete Äegioniften unb ©arben, t^eilS für bie

Hinterbliebenen ber ©efallenen, werben übergeben : a) burc^ Herrn 9)1 a§l er,

Slebacteur bc£i „'J-reimüt^igen" unb ber „SSauernjeitung" 385
f[.

52 fr. S. SK.,

b) burc^ ben ^(bgeorbneten 9)lanbl »on ber ©tabt Söraunau am 5nn 213 fl.

K. 9)1., begleitet mit einem, H^ Vertrauen biefer @tabt auf ben 3(iei(^8tag

ougfprec^enbcn 5lbreffe, ddo. Sßraunau am 3nn, ben 10. ßctober 1848. u. j.

„5ln ben ^ol}en conftituirenbcn JReic^ötag inSÖien. Ho^«r 9lei(^Stag ! Sreuc

©ö^nc be8 SSaterlanbeS ! Empfangen @ie unferen wärmften S)anf ! 3n einer

ernften 3eit blieb bie grope 3)ie^r5a^l ber SJertreter unferer äßünfc^e i^rer ^pic^t

treu , i^rer ^flic^t gegen U^ ^art bebrängte SJaterlanb, umgeben ton einer auf^

geregten aSolfgmajfe , beren Hänbe noc^ J)on bem §8lute gro^lic^er ©elbftplfe

rauchten — umgeben Don einer bewaffneten 50lac^t, einer Hofpartei, beren

Streben unfere Siechte, unfere ^rei^eit bebro^te ! ©eiien Sie unferer voflften
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^Inerfennung atter ©c^ritte, icelc^e bie ^o^e SReic^gDerfammlung in biefcr gefaxt*

DoHen Sage unfere^ geraeinfc^aftlic^en «ßaterlanbeS get^an ^at, üerjic^ert; —
ja! »aö fagen wir, 5(nerfennung ? ? _@to(5, ^oc^f^c^tung , 3u»erft(^t, finb

jene ©efu^Ie, njelc^e ber ^o§e 3teic^ötag in unferer 6ef(emmten Sruft emecfte,

unb barin eine troffenbe SSeru^igung erjeugte, mii tt)ir unfere Hoffnungen, bie

ber ^etbenmüt^igen §auptftabt Sien , bie t)on ganj ^eutfc^ianb in ben §cinben

einer fo ^oc^anfe^nlic^en , gejinnunggtüc^tigen 23erfamm(ung geborgen »u^ten,

in beren 50litte njir mit @tol3 auc^ unfere Äanb^leute fc^en ! Harren @ie an in

jener ^raft , mit ber @ie begonnen §a5en , Ü6ertrefen @ie jene Hoffnungen, bie

@ie fc^on fo fc^ön gerec^tfertiget Ukn I 3Bir atte glühen für be3 t^euren ?Bater=

tanbeS aßo^l! ®in 2ßort aug Euerer «Kitte, unb ea eviieben jid^ Mt für bie

gerechte @ac^e ! SJJut^ unb SSertrauen finb unfere aßaffen ! ©in freiet , ftarfe^

Defterreic^ , ein gropeä einiget S)eutfc|(anb unfere Äofung ! Tillen Stationen rei*

c^en iDir bie Sruber^anb , bie mit un^ »ereint nad^ bem großen Siele ftreben

ttoCen ! S)ie fieine ®a6e, »elc^e öeiHegt, foH ein Serocia fe^n, ha^ unfer 2Bort

nur ber SSorßote ber ^|at ift, fie foH ein Kröpfen S5alfam fe^n in jeneSßunben,

aui mi^^n bie ebien a5en)0§ner Sien^ für U^ ganje SJaterlanb btuten !
—

S^rer OBa^i vertrauen wir beren befte SSerioenbung ! 9toc§ma(3 unferen ©anf!*)

35e§arren @ie , wie 5ia je|t , aU bie SScrtreter einea freien SSolfea , aug 5§rev

Hanb erwarten wir ein ©ebdube, unter bem wir ade friebtic^ unb glutfiicö

wohnen werben. Sraunau am 5nn , ben 19. October 1848.^'

(i^olgen bie Unter f(|riften.)

c) ®ur(^ ben 5(6georbneten SSortof c^ werben ferner t)on ber ©emeinbc

Mc^en 43 fl. 42 fr. 6:. SOt. übergeben-

Hierauf würbe M »om 9)linifter Ä r a u p mit Schreiben , ddo. 23. $:)ct.

1848, 3.2666, bem permanenten 5(uafc^ufTe mitget^eiite 5(ntwortgfc§reiben,

ddo. Hauptquartier Snjeraborf, nm 21. iOctober 1848, beä ®rafen^uer2»

p e r g beriefen , unb über ben bafetbft angeführten @runb ber verfügten Äebeng'

mittel^^bfperrung bemerft, U^ ber ^(uSfc^up für S>erpflegung ber 3;ruppen im

©c^warjenbergifc^en ©arten, unterffü|t »on ber oEabemifc^en Äegion, (nic^t auc^

ton ber ®arbe ? ?) , Hi 9)iög(ic^)'te leiftete , unb erft bann weitere 5lblieferung

einftellte, aU biep bie SSorforge für bie @tabt Sien gebieterifc^ forberte. ®ann

würbe \i(i^ wettere ©(^reiben, ddo. 23. £)ctober 1848, 3. 2667, »crtefen,

womit SJlinifter ^ r a u p bie mmW^ mn ^üx\tin SirM f c^ g r ä | , über W
on i^n ergangene 5tufforberung, wegen ©u^penbirung be2 SSelagerung^juftanbe^,

gegebene 5(ntwort mitt^eifte.

©c^ufelfa »erlag nun bie an ben ©emeinberat^ ber @tabt Sien gelangte

*) 2Retf»Mtbic| {|l h'efe ^brejfe burd^ W barin t)oi:Eonimenben 15 ^u?rufutioi§jeicöen.
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Proklamation, ddo. ^e^enborf,, beii 23. £)cto6ei: 1848, Ui dürften 9ßin*

b i f c^ g r ä I / tot^t mit ber ^ufforbevung , Sag unb ©tunbe be^ ©mpfange^

ju 6eftätigen, in einigen gebrucften %emp(aven an ben ©emeinberat^ üßergeBen,

unb Don biefem bem permanenten ^lu^fc^uffe mitget^eilt njorben ift. hierüber

verfügte ber 5tugfc^up , einen ^bbruc! biefer s|Jrof(amation burc^ 6il6oten an

ben SJlinifter 2Öef[en6erg nac^ £)Imü| mit bem 5tuftrage ju ufierfenben,

»elc^e frieblic^c conftitutioneHe SJlittel er 5ur ^pacificirung ber ^ta\)t äöien ange^

ttjenbet ^abe , unb o6 bie in ber ^roftamation angebroßten SJlapregeln in ber,

bem Surften Binbifc^grä| ert^eilten SSollmac^t enthalten fe^cn. 9iac^ ®ut=

Reifung biefer SJerfügung burd^ ^ai §au3, eröffnete ber 5I6georbnete @ c^ u=

f elfa, ha^ ber ^öfc^uf , in Inerfennung ber 9lot^n}enbigfeit unb ^ftic^t für

benSfleic^Stag, bie i^m legal jufte^enben moroiifc^en SJlittel unau2gefe|t in 5tn=

»enbung ju Bringen, gegen bie, burc^ biefe ^roftamation »ieber^olte @ef%=

bung nic^t nur ber conftitutionellen , fonbern ber geroö^nlic^en Bürger^ unb

3Jtenfc^enrec^te \)or ber ©egennjart, Der ber ©efc^ic^te unb tor ®ott mit ber

^inbeutung ju proteftiren in äJorfc^tag braute, baf Surft 2Öinbif(^gra|

burc^ biefe sprofiamation bem monarc^ifc^^conftitutionetten principe me^r fc^abe,

üU irgenb Semanb.

Unter Sefannigeßung , U^ bie SJlinorität beS luöfc^ujfeö mit ber am

22. October 1848 gefaxten , unb bie Ungefe|lic^feit ber ©rfldrung be3 Setage^

runggjuftanbeS unb be3 «Stanbrec^teg auSfprec^enben ^Sefc^tujfe bie ^roflamation,

ddo, §e|enborf, ben 23. £)cto6er 1848, erlebigt anfe^e, unb e8 einer »eiteren

^rftärung ber §o^en Sfteic^^üerfammlung nic^t bebürfe , »erlag ber 5l6georbnete

@ c^ u f e l f a ben, i?on ber SJtinorität beS 5lu^fc^u|fe8 beantragten (gntnjurf ber

jU erlajfenben Srflarung in folgenber Sapng

:

„S)a Selbmarfc^aß Surft SS inbifc^gräl, im offenen SBiberfprud^e mit

bem faiferlic^en Sorte »om 19. Öctober, unb in offener 5lic^tac^tung be§ Sfteic^g-

tagg'Sefc^luffeS toom 22. öctober , in einer neuen sjjroflamation , ddo. ^e|en^

borf, ttom 23. £)cto6er 1848, SJtaprcgeln über SSien toerpngt, bie ni^tnur

bie »om Äaifer fanctionirten conftitutionellen, fonbern bie allgemeinen S5ürger= unb

SJtenfc^enrec^te tößig ouf^eben, fo erflcirt ber 3veic^ötag, ha^ biefeS äJerfa^ren bc^

Surften 2ßinbifc^grci| nic^t nur ungefe|lic^, fonbern eben fo fe^r gegen bie

Biec^tc be8 SSolfeS , njie beS erblichen conftitutionellen 3;§roneg feinblic^ fei\''

3n Berufung r.:if bereits tjorgefommene ?plafatc erfolgte nac^fte^enbe

„(Srnärung. (53 »erbreitet flc^ ia^ ©erlieft, haf bie foroo^l aU

®eputirte an ©eine gHajeftät ben Äaifer nac^ Olmii| abgefc^icften SScr^

trauenSmänner ht 9lationalgarbe, al3 auc^ bie 5lbrepfteÖer an ben §o^en con-

ftituirenben ^Reic^^tag loerrät^erifc^er ^Ibfic^ten gegen bie Snterejfen ber SBePölfe^

rung befc^ulbiget, unb perfönlic^ bebro^t >oerben.
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3(^ fil^Ie mic^ ba|er mit nad^fotgenber Ißcr6ffentließ ung bev a^gcfa^ten

5Ibreffe an ben |o^en conftitutrenben M^m^ »eranlapt, ju erffären, ba§ eine

folc^c Bwntut^ung gegen ^Olänner, bie im Snterep ber S5et)ö(ferung i^r Seben

erponirt unb eine folc^e wichtige unb gefo^rlic^e (gypebftion unternommen ^a6en,

aU ber graffcfte llnban? angefe^en »erben müpte.

©riüä^ntc S)eputation an ©e. §otajeftat ben conftitutioneHen Äaifer mit

bem 3n?ecfe einer gütlichen S^ergleicfung »urbe nic^t »orgelajfen, unb biefelöc

in ha^ Hauptquartier be3 ^elbmarfc^attg ^^ürften ju SBinbifc^gr a| gen^iefen,

m jie nac^ einftünbigem erfotglofen Surücf^alten unt^erric^teter ©ac^e juröcf«

fe^rte. Hauptquartier, @c^n)aräen6erg--5)Ja(ai^, cm 24. ^ctoßer 1848»

SOI effcn^ auf er, m. p,, pro». Oßer^Sommanbant.

Haug, m. p., S§ef beS ©eneralftabc?/'

3n einem in ber ©tattöurg 6eim Oßer^Sommanbo in 5(6n)efen^eit SDt e f=

fen^aufer'ö, t?enne6erg'3, SSem'g, 3eIo»ic!i'a, 5l6enb0 abgemalte«

nen Ärieg8rat§e ift nac^fte^enbe ®inga6e ßefc^Iopn unb ai? ^(afat »eröjfent*

tic^t »orben

:

„^n ben ^o^en conftituirenben SRcic^Stag! @3 ^aßcn |iÄ ßei ber 9lationaf=

garbe SßienS ^m\\d erhoben , ob ber ^o^e Jfteic^gtag hk SSerantworttic^feit

ber ajert^eibigung ber Haupt= unb Slefibenjftabt gegen bie f. f. 5(rmee ßei <Sr.

9Jlaieftdt bem Äaifer üöerne^me. ®a bie ßebröngte Äage ber ©arben SSienS unb

i^re 5lufopferung «jd^renb ber Ie|ten 16 2;age W 5(nfrage ttJo|l rechtfertigt, o6

nac^ bem ?lu§fpru^e beS ^o^en SHei^gtageS eine SSert^eibigung red^tmapig unb

in ben ^flic^ten beä ©taat^öiirgerS ßegriinbet feö, fo erlauben jic^ bie unterfer^

tigten ©arbemC^efa ju Bitten: ®in |o^er SReic^Stag möge ben Sc
f(i)tup faffcn, ici$ bie 9iationa(garben i^r conftitutio«

nelUS Stcd^t mit ben 3ßaffen in ber Hanb gegen bie bela«

gernbe 5{rmce ju »ert^eibigen berechtiget finb, o^nc h a^

mit i§re Sot)antät gegen ben conftitutionelten Äaifer ju

t)crle|en.

Hoffmann, m.p., 6§ef beS V. SSej. §i)lartini|, m.p., Sat)alL=®it).'ß;om»

Sßrauer, m. p., S^ef beS VI. 95ej. @c^aum6urg, m. p., Som. b. 25. 2ft,

Hang, m. p., 6§ef b. ©eneralftabeS. S r a nt g, m. p., pr. g§ef b. X. Sßej»

H ö f, m. p., pr. e§ef beg XII. SSej. «p i a 1 1 e n ft e i n e r, m. p., g§. b. VI. 35.

58 raun, m. p. 6§ef b. VIII. Se^. 9laeffel, m. p., e§cf beg II. Se3irf3.

5t i g n e r, m. p., Äegion§--(5ommanb. @ ft e 1 1 e n b a u e r, m. p., g^. b. XI, 35.

Äurt ^, m. p., ^rtißeriecorpg.'^om. Sänge, m, p., g§ef beg IX. Sejirfg."

©ic Senbenj biefer ©ngabe ift ijon @eite be3 öberften ©c^aumburg
furj m ber ftattgc^abten @i|ung ber llnterfc^riebenen im ®emeinberat|e bean»

tragt worben, ieboc^ »ernjorfen, unb 5(6enbs bennoc^ beim £)ber=gommanbo
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«alijirt ttorben. Sit gebac^tev @i|ung crflörtc ^aug , iw ber 5(ti(Ievie''£)ber=

6ommanböiit5cIott)icfi bie ^ä^igfeit nic^t 6ep|e, bie feine ©teöung er[otbere.

'lln biefem 2;a9e um 5 U^r Slac^miftagg mx im Hauptquartier beS @c^ttjar=

jenßerg'fc^en ©artend M, laut 3;agg6efe^t ton biefem %m angeorbnete ^rieg?--

gerieft ein6erufen , eä ^anbette jic^ um ben , ber SSerläumbung be§ ßöer^Som'

manbanten 5Dleffenl}aufer angesagten ^(a|offijier 5S}liebanner; berfe(6e

ttjurbe üon bem ^(a|offi5ier 5EB a p § u ß c r vertreten , unb »om ^riegggerid^te

einftimmig freigefprod^en. 9lac^ Seenbigung biefe^ Ärieg^geric^teS erhielt ber

^tal^^auptmann bu Seine, trelc^er 5U biefem Äriegggericf)te commanbirt

war, ben SSefe^I au^ jenem ^rieg^gevic^te Beijunjo^nen, welches in ber ^aijt

um 11 ll^r einfierufeu mx, Sn bemfel6en ^anbelte eg fic^ um bie Urt^eil^fpre^

(|ung Ü5er ^mi fOloBiigarben, beren ©iner ber S^ot^juc^t, ber 5lnbere be8 Stau--

16e3 iiöermefen war, unb um ben aufSefe|l beg ©enera^Sieutenanta 35em »om

/ßfierft Sßi t f e n 6 c r g unb ^Ibiutanten SBr. § o r e t j ü beS Sßerrat^eS an ha^

f Miixtax angeflagten U t Ößerlieutenantg ^ u c^ e n ö e cf e r, Hauptmann^ unb ^bju^

tauten bea iJelbajutanten ^ e n n e 6 er g. S)er ^plaf^auptmann b u S& e i n e gab

bem t^elbabjutanten 5-enne6erg bie fc^riftlic^e grftärung ah, biefem ÄriegS^

geriefte nic^t beiwohnen ju fonnen, »eil ba8feI6e nac^ feiner, bereite fc^on unterm

18. £)ct. 1.5. abgegebenen (Srflärung nic^t in ber 5lrt äufammengefe|t fei), »ie fi

\)(i^ üom 9leici^8tag unb »om SJlinifterium proinforifd^ publicirte ©tatut, ddo.

12. ßctober 1 3., njelc^eä ats ©runblage ber ©eric^t^barfeit ber 9lationa(garbe

8u bienen ^tu unb jic^ biefe ^xt ber 3ufammenfe|ung eine^ ÄriegSgeric^teg fei=

ner Slnfic^t nac^ , njeber mit feinem ©ett)iffen, no(^ mit feinen Segriffen »on

einer freien Solf^^jertretung vereinbart. Qtciü beä Sßefc^eibea erhielt b u S e i n e

um 12 U^r Slac^tS einen Sefe^I, M bei ber 5ftupborfer=Stnie entnjicfelte ftarfe

Äanonenfeuer um jeben ^reig einftellen ju machen ; aU er fic^ mit biefem Se=

fe^te (eine fc^riftlic^e ©epefc^e) am ^jjiateau be8 ©c^njarjenberg'fc^en ©artenS

p ^ferbe fe|en lüoUfte, umringten i^n bie bafe(6ft commanbirt genjefenen ^liu

garben, unb frugen gan^ beftiirjt, m^ bajj ui bebeuten f)abe , bap eben ber

Scharfrichter*) in einem Sagen I}ie^er gebracht n^erbe. ®u Seine, welcher

»on biefem felbft nichts wupte
, fud^tc bie ©emittier ]\i beruhigen, unb ritt mit

feinem Sefe^le ak —
„Xagabefe^l. §err Hauptmann Ä nott) ift big auf »eiteren Sefe§l jum

^räjtbenten beS permanenten ^riegggericbteS ernannt. ®ag Kriegsgericht i)at ^
*) 9lad^ ben er^ofieneit Elften würben bfefe jwel SDioßlten bem Ärlrnfnafgerid^te aBgegebett,

.^üijtnitSit akv frctgcf^rod^en. (General S&em foö o6er auf eigene SJeron?

tajyung einen 2Jio6t(en, weld^er Ui ©ewe^r auf einen Öffliier anlegte, nad^bem er

i'ic^ tfjätüij an i§n »ergriffen §atte , unb einen anbetn 2Ko6ifen ber üöerwiefenen

9lof^juc^f Wegen, auf ber ©anbgejtatU laBen erft^iefen (äffen. b u ?8 e i n e.
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i^eute Sf^ac^mitfagS um 5 ll^r unb bann um 10 ll^r 5{6enbs a6etmal3 ju »er*

fammcin. ®ie gegen ^errn Äicutenant ?Oliebanner vorgebrachte 5(nf(age ift

»onbem»erfammelten(g§rengeric^te('?) einftimmig aU grunblog erfannt njorben,

mi i^ hiermit jur SHec^tfertigung biefeS §errn iOffi^ierg öffentlich befannt ge6e.

®aS @c^arff(^ü|en=6:orp^ ifcit »on nun an auSfc^lie^Hc^ ^elbbienfte ju »erfe|en,

unb bie ton bemfelben bjö§er 6efe|ten Bac^poften in ber @tabt jinb fofort toon

ben ßetrcfenben ^ßejirfen augenMicftic^ ]\i ßefe|en. ®er 2ßac|commanbant im

^auptquortier ^at für bie ftrcngfte unb pünftlic^fte S&eforgung beS 2öac^= unb

^airouillenbienfteS inner(}aI6 be^ H^tx^, fo m ber baöfel5e umge6enben näc^=

ften ^ejirfe @orge ju tragen. lue jwei ©tunben jtnb rier ^atrouißen ju entfen=

ben. Sie i^erfc^iebenen Slic^tungen unb Sege, mldjt biefel6en ein^ufcölagen ^a--

ßen, wirb bem jenjeiligen ?Iöac§commanbanten burc^ öefonberen Sefe^t befannt

gegeben »erben. i5)ie Carole unb Sofung ift »on nun an auf ber §aupttt)ac^e im

bürgerlichen Seug^aufe abju^olen.

^Hauptquartier ©c^tear^enberg'^jjajfli^^ {)en 24. Öctober 1848.

50teffent)aufer/ m. p., prottiforifc^er ö6er=Sömmanbant."

^ranj ^ a 6 e r f a 1 1 e r, aui ^r. ©c^lejten, 25 Sa^re alt, auf ber 3ßie^

ben im Äager^auS loo^n^aft, würbe taut §8ericf)t beS §errn 3ofep§ @c^iepi,

Äieutenantg im 1. SatoiQon 8. Sejirfeg, in ber ^a{i)t arretirt unb ^umOber^

Sommanbo in \!(ii ^(ubitoriat gefitf)rt. Serfelbe gab an, a(5 Ui ^euer in 9lup=

borf anging, ^abe er fic^ nac^ |iaufe begeben um |tc^ feine Patronen ju ^olen

;

fein a^ater wollte fte i^m aber nic^t geben, hierüber geriet^en beibe in i^treit, fo

U^ ber Sßater mit bem ®ewe6r gegen ben ©o^n, unb ber @o^n mit bem @äbe(

gegen ben eigenen Später losging. S)ie^ ift abermar}(g ein SSeweiS, ha^ in Söien

in ber ©^recfenSperiobe fein anard^if^er Suftanb obwaltete.

9lac^fte^enbe^ aufwiegetnbe ^plöfat war an aßen gcfen ju (efen

:

„Siapfereg Sßotf »on Sßien! ©nbiicb na^t ber erfef}nte 5tugenbiicf ber

(fntfc^eibung, ber bem brücfenben pein(icl)en3uftaube ber te|ten öier^e^n Sage ein

(änbe machen, ber unferen fc{)weren Ä'ampf ju einem tjerrtic^en jtegreic^en 5(u8=

gange führen wirb.

®er t^einb tritt ung offen entgegen, unfer ^aifer \)i\t mi verlapn, unb

ift in ben §änben einer »otfgfeinblic^en Partei. 3u bcrfelben Seit, wo ein faifer--

lieber (Sriap un2 bie Unantaftbarfeit unferer (ärrungenfc^aften garantirt, bie Se=

rec^tigungC?) be» SReic^StageS anerfennt unb »on Srei^eit unb ©teic^berec^tigung

ßöer ^Nationalitäten fpric^t, wirb i^-etbrnarfc^aü !B] i nb i f c() g r a (5 burc^ einen

anberen faifer(ic|eu (Srla^ mit ben unbefc^ränfteftenSJodmac^ten auogerüftet unb

w(\ bemfelben gegen bie @tabt, wo ber SReicfeetag tagt, wo bie ©efanbtfc^aftcn

allere?) Sßötfer ©uropaS weiten, wo weber^Inard)ie noc^ ^arteiwut^, fonbern ein

'Seift ber Srübertic^feit, 5(ufopferung unb Wvcif^eitSliebe, gefanbt unb Pon ibm
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bcrSßelagerungSauftanb, baö ^fönbred^t, mit einem Borte, offene 2Jli(itär'S)efipO''

tie proftamirt.

Sßtüber! ^hx mitftet nic^t bie 2)lännei; beeMrj, fOlai unb £)cfo6erg fet)n,

3^r iDäret nic^t njürbig beS ftoljen :Jite(g „freier Bürger einea freien ^taciti^,"

wenn 3^r je|t, njo man fc^amlcs bie gjtagfe a6tt)irft unb (Sure 6lutig erfauften

grrungenfc^aftcn antaftet, nic§t m ßi^^er m ein Wtam ffünbcf für guere

^rei^eit, für (guer SRec^t. ?fJoc^ fte^t in giirer ftitfc ber SReic^^tag, ber (c6enbigc

5luöbrucf ber Sjoffäfouteränität, hk ^ruc^t ber Sdeoolution, i^n muffen »ir

fc^ü^en unb wahren, in i^m ift ®uer, aßer öfterreic^ifc^en Stationen SRcc^t ange=

taftet, i§n ^u fc§ü|cn, W mi)Xi SJolfS^errfc^aft jur ©ettung ju bringen, Ui
Srüber, giüg in biefem ^lugenblicfe.

@6en ^at berfetöe Steic^^tag
, fic^ feineä ^t^Usi unb feiner ^a^t km^t,

bie 3umut^ung einer 9)ii(itdr§errfc^aft entfc^ieben ron fic^ gen)iefen, unb hai

©infc^reiten beS i^elbmarfc^aCs 2B i n b i f c^ g r ä | unb feiner 5{rmee ei n ft im=

m i g für ungefe|li(^ erfiärt.

5(uf benn! auf unferer ©eite ift bas 3lec^t, m Mmpfen für M ganje

SJaterlanb, unb tt)ir fönnen nic^t erliegen, fo lange Sllut^, @eI6ftüertrauen unb

la^ SSeWuptfe^n ber lieiligfcit unferer @aci^e unö ftärfen. ®o »ie in allen 3«ten

2Bien aU ein mä(^tiger S)amm bem §eran6rec^enben Strome ber Sarkrei ent^

gegenftanb unb (Surepa rettete, fo wirb auc^ \(^t Bien, aU hit erfte äJormauer

ber tJrci^eit unkjtegkr bafte^en, unb mac^ttoB njirb bie ^raft ber 3)efpotie an

feinen 2ßci(Icn fc^eitern. Unb jene feißft, bie nun mit genjafneter §anb gegen

unä fielen, »er finb fie? ©öi)ne bee SSolfee. @ie werben im entfc^eibenben ^iu--

genBIirfe evfennen, baß fie gegen fit^ fefbft, gegen iftre iJrei^eitfämpfen; fle mx-

ben nic|t ifere ajäter unb Srüber morben sollen im @o(be ber 3;^rannei unb ju

uns ^erü6ertreten unb fiegen, l^errlid^ ficgen wirb ha^ aSotf unb

fein ^eiiig Siecht! — 5tuf benn jum Kampfe unb @iege für

^tti^tit, fRec^t unb as^atcrlonb! Söien, ben 24. iDctoöer 1848.

Sßom ^lu^fc^uffe ber ©tubenten."

„^n bie Sommanbanten fdmmtiic^er Sinien. ©^ ift gar fein ©runb »or^

i^anben ju g(au6en, ha^ m »or 48 ©tunben, b. i. »or bem 26. biefeS ernftiic^

angegriffen njcrben. Mii läuft auf eine ^jJicinfeiei f)eraua, bie afferbingS auc^ in

eine Äanonabe ausartet. SJlan mup einjelne ©c^üjfe ^innc^men o^ne fie ju er=

tt3iebern. ©oic^e^ ift männiic^e t^eftigfeit, foW)e^ ift berSSenjeiö »aören üJlnt^eö.

S^bm Sttjecf unb oi}ne $8efe^( »om 06er=Kommanbo fechten, ift Äeid^tjtnn; ttjenn

bebeutenbe S0tunitionen »erfc^offcn werben, in ?tn6etrac^t unferer SJtiftet fogar

§Ber6rec^cn. man mui bie 3af)( ber SJloöiigarbe nic^t ü6erfc^ä|en. !SJenn atte

Äinien nac^ SSerftärfung fc^reien, fo mm eä miji gefc^e^en, ha^ i^ bort^in feine

llntcrftü|ung fd^icfen f.inn, w fie am meiften 0lot^ tf)\\t, m^ bem einfachen



651

©runbc, mii i^ bie ftabi(e ©arbc crft bann tern^enben fanit, wenn ic^ Maxm

fc^lflgen ju laffen öemüffiget bin. 3c^ erfuc^e bie Ferren gommanbanten in biefer

^inPc^t i§ren SJiannfc^aften jiiäufprec^en, fie auf bie tiefe Sebeutung meiner

Borte aufmerffam ju machen, unb hai iOber^Sommanbo nic^t mit ®imU ju

t^erberfelic^en $OlapregeIn ^injuftopen, Kanonen, SJtunition unb ailenfc^en t)or ber

3eit ?u tocrfc^wenben.

Hauptquartier ®c^tt)arjenberg=5pa(ai8/ ben 24. ;0cto6er 1848.

SRcffen^aufer, m. p., proüiforifc^er iD6er=Sommanbant."

^laci^mittag? um 3 ll^r famen jttjei ©arben mit mehreren ^freiwilligen auf

bas SSeairf^^Sommanbo Seopolbftabt mit bem ©efc^rei : „So ift ber fc^warj--

gelöe Sejirf^'-S^ef ber un? in ber Srigittenau atte jufammenfc^iepen Idpt, o^ne

uns eine |)ii(fe ju fenben.'' Äaum gefagt, [prang (giner ^erwor, ergriff feine ^U

ftotc, unb wollte ben Sejirf^S^ef Hoffmann imSSorjimmer erfc^iepen. 5)lur

bie ©eifteSgegenwart Hof fniann'g rettete i^n toor bem ©c^upe, bo(^ ungeac^--

tit bejfen würbe er umrungen, über bie @tiege beö ©emeinbe^aufeS gerijfen unb

im Hofe melfeitig infultirt, unb ungeat^tet ber ®rf(drung, bap er Sliemanben in

bie Srigittenau commanbirt ^abe, unb unmöglich jeber auf eigene ^auft agirenben

3;ruppe llnterftü|ung jufommen lajfen Eönne, ber 5trt »erfolgt, bap er ^ mit

©efa^r feinet Äeben^ pc|ten mupte. 3n ^folge biefeg 5tuftritte8 unb erhaltenen

me^rfeitigen 2Barnungen feiner tfreunbe, bap er aU ein ©utgefmnter profcribirt

feil, legte Hoffwann fein Sßejirf^=Kommanbo nieber, unb pc^tete ^,

4 ll^r Slac^mittagg. SJom ©tep^anSt^urme würbe berichtet. ©erÄanonen--

bonner ^wifc^en 9lupborf, Dberböbling unb Äic^tent^al bauert, mit ^u^na^me

fleiner Raufen, immer fort. ®a8 Hauä aupet^alb ber ©pitlau bei ber fleinen

Äinie ift fc^on gcinilic^ abgebrannt. S)ag „«»luge ©otte§'' ge§t eben in flammen

auf. i5)ag Söirt^S^aug jum „luge ©otteö^' in ber 9lä^e ber 0lupborfer=Äime

würbe »on ben Wienern »erbrannt. ®er Seji|er foll me^rraal ©tabö^iDffijieren

©elegen^cit gegeben ^aben, »on ber Hö^e beS Haufeä bie ©tettungen ber ©arbe

5U obfermren, unb anperbem in bem Äetter be^ Haufeg eine Kanone aufgeftettt

gehabt, mit welcher er burc^ bie ^enfter in bie ajorftabt gefc^offen §aben foll.

günfaig Arbeiter, welche fic^ über ben Baß wagten, unb m %aü^ umge^enb

»on rücfwdrtä einbrangen, ertappten i§n auf frifc^er %^at. ©eine ^rau unb ber

HauSfnec^t waren mit i^m. S)en le^teren i)am eine Äuget niebergeftrecft. ^uf
aSefe^l be8 eben anwefenben 9)1 c ff en^ auf er mxbt bem SBirt^e bad Äeben

erhalten. Ob er ftanbrect}tlic^ toerurt^eilt worben, ift nic^tbefannt geworben, (^x.)

Sßon ©eite ber S)ampfmü§l=5ßei'wa(tung würbe angcjeigt, \)a^ bicfe äßien

wä^renb brei SBoc^en mit ?Ole^l o^ne ?|Jreiger^ö^ung rerfeben fbnne, inbem 23,000

Zentner »orrdt^ig fe^en.
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®er £)6er^®ömmattbattt 3Jleffctt|aufet: [teilte bem (^emeinbetat|e bett

©etteral 35 em m, mldftx auf eine e^renwert^e üßeife aufsenommen teurbc.

@g ffiurbe bie, üom Oöer^Kommanbanten ße^orttjortete «pro!lamation beS ^ixx\tin

Söinbifc^gräl »erlefen, unb bie ©teile : „ungeachtet ba8 Ober^Sommanbo

unter ben SSefe^len beg ©emeinberat^eä fte^t/' öeanftänbet unb ha^ ^Infuc^en

gcftellt, ber OBer^ß'ommanbant möge biefelbe tt)iberrufen, iBibrtgenfallö ber

©emeinberat^ bieg t§un njürbe, tia U^ £)6er=Kommanbo nur bem SReic^Stagc

unterfte^t. — S)a§ @tubenten=Somifee erfuc^te, ber ©emeinberat^ möge jur Se=

quartierung beö Umwerfitätg-'^or^jg bemfelöen einige Simmer im er^ifc^öflic^en

©eminarium ann)eifen. ®g würbe §ierii6er Ut ^ntnjort ert[)eilt , ba^ e8 bem

@emeinbcrat§e nic^t juffe^e , über biefe Äofalität ju \)erfügen. S>om llnfer^Äam--

meramte würbe im ©emeinberat^e eine Sufc^rift beriefen , in ber eS fic^ gegen

bie in ber ^jjreffe mitget^eilte ^nfc^ulbigung »erwa^rt , bie Äunbmac^ung be3

t^iirften 2ßinbifc^grä| beröffentli(^t ju Mafien, unb [teilte H^ ^tnfuc^en,

bap [eine Unfc^utb »om ©emeinberat^e in ber 2ßiener=3eitung barget^an werben

möge. ®a8 ©efäßen-Oöeramt 6at im ©emeinberat^e um genügenbe SSe[e|ung

beä ^mt§ge6äubeg. 2ßurbe bem £)6er=®ommanbo mit bem auöbrücflic^en 5tn[u=

c^en 5ugewie[en , bie ^efefung [c^leunigft borjune^men. §crr SReinbl mai^tc

im ©emeinberat^e bie ^Injeige , ba^ burc^ ben Äam^jf am 23. jwifc^en SOtilitär

unb 9lationalgarben bie 3ßa)[erleitung öefc^äbiget würbe, unb man babur^ in

mehreren SSejirfen ber <^t([ht unb S>orftäbte SJtflngel an Sßaffer leibe. @8 würbe

fcefc^lopn
,

jid) mit ben not^igen ^a^rjeugen ju berfe^en , um Sßaffer §er6eiju*

fc^affeu/unb eine ©ommifjton ernannt, bie jic^ mit bem f. f. fla|=Sommanbanten,

©encralen ?0i a t a u f c^ e rf , wegen ber bielleic^t möglichen ^Reparatur ber ÜBaf*

ferleitung inS ©inüerne^men ju [e|en ^at. 3)a8 £)6er'Kommanbo würbe er[u(i^t,

wenn nic^t auf erorbentlic^e [trategifc^e SRücffic^ten e8 erforbern , W 9ßaf[ertei=

tung fo biel alö möglich su [c^onen. ®ann eröfnete ber ^räfibent ba^ 9le[ultot

ber an U^ @tubenten=Komitee abgegangenen Deputation , inbem ba^felöc US
©erlieft, U^ bie ©tubenten bie Uniberjitcit in bie Äuft ju fprengen feeabpc^tigen,

als eine fc^änblic^e Äuge erflärte, unb biefe einer Sßiberlegung nicbt für wert^

^alte. — t?erner würbe feeantragt , bap in jener gefa§rt)olIen Seit in jebem

©runbgeric^te jwei x5euep®ommij[äre ernannt werben foffen, bie burc^ eigene

^Ibjeic^en fennbar waren. 9ßurbe o^ne Debatte angenommen. ®ie an ben ?lu8-

fc^up beg Sdeic^gtageg wegen einer bem ©emeinberat^e gemachten 3)lift^eilung,

bejüglic^ eineB SReic^gtagöbefc^lup über bie le|te ^roflamation wom ^Jürffen

aßinbifc^gräl abgefanbten Deputation , t^eilte ber SSetfammlung mit, bap

ber SReic^Stag bie ^apregeln be8 ^^ürften nic^t nur für ungefc|lic^ erflärt
, fon^

bem auc^ , haf fie gegen ben conftitutioneüen 3;§ron unb gegen bie SJec^te beg

S&olfeg feinblic^ jlnb. i^rcunb bemerkte mit Sebauern, U^ bie 9teic^gfag^
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^etmanetij etflärt ^a6e, ha^ ber ?8ef(^lup iüo^I iit 2öien »eroffcnttic^t , a6er

lüeber bem i^.Sßinbifc^gr ä|, noc^ bem ^ofe cfficiel funb gegeben »urbe. ®8

iBurbe 6ef(^IojTen/ auf ^ditrag beS 3)r. SoItDarsnß, an ben Sleic^ötag eine

Deputation abjufenben , er möge biefen Sefc^Iup nic^t nur für 2Sien
, fonbern

für alle Steile ber ?Olonarc^ie gefapt ^a6en unb i^n überall offirieK funb geben.

7 ll^r. Dem ©tubentemSomitec »urbe »on ber @t. 59laryer=Sinie berichtet

:

^unfje^n Äartatfc^en» unb ©ranatenfc^üffe begrüßten un§ , o§nc 3emanben ju

»erleben, ©ie mxhtn wn ben Unferigen mit (ärfolg beantwortet.— Unter unge-

heurem Särmen unb ©c^reien würbe ein in rotier Uniform geftetbeter |ierr in3

©tubenten=Somitee gebraii^t, ber nur mit9)lüf)e burc^ Ut erbitterte ?01enge geführt

werben fonnte. ®ä ift ein ©enerat , ber aU ©pion ^ier war ,
|iep e§. 3)lan

fanb i^n bei ber Äinie , wie er eben mit einem großen ^ac! Sßriefe , W auc^

gebracht würben, inS Äager ge^en woßte. ®r ptte fic^ jwar mit einem 5(ugweife

tom Sfieic^ätage legitimirt, aber ia^ SSolf glaubte nic^t baran, fe|te i^n auf

einen Bagen unb brachte i§n fo auf bie Uniterjität. Daa Komitee erbat |lc^ feinen

Flamen, ben 3wecf feiner ÜJliffion unb bie Äegitimation. (53 war ber f. ^oft-

beamte Sirombetta, welcher mit Bewilligung ber 9teic^gtag8=^ermanen5

Briefe in§ Sager ju bringen |atte. SJlan bat i^n um Vergebung unb t^at aÜeS

^Ologlic^e, um biefen 3)lipgriff ju entfc^ulbigen. Der Berbac^t, ha^ er ein

©pion fe^ , entftanb im Bolfe baburc^ , ha^ er in Uniform erfc^ienen war, unb

einen beutfd^en §ut auf ^atte , feinen Degen unb ©taate^ut aber au^ mit fic^

führte. @r t^at e8 au8 SSequemtic^feit. fbgeorbneter S-üfter erfc^ien auc^ im

Komitee unb führte j^n fetbft jur ^oftüerwattung. Die Briefe würben äugen«

blicftic^ ben ?poftbienern übergeben, unb hai ©eruc^t, als ^tt^ Ui Komitee bie

Briefe erbrochen , ift ein gänjUrf) unwahres *).

8 U^r. Söurbe bem ©tubenten^Somitee berichtet: 5luf ber Saborbrücfc

muf ten jic^ unfere Äeute nac^ einem heftigen Äanonenfc^iepen , ha bon ber @e*

genfeite mit einer Batterie Swölfpfünber geantwortet würbe, jurücfjie|en unb jün=

beten ba^er, um ben Slücfjug ju becfen , hu beiben fleinen Donaubrücfen an. —
*) Sic am 24. im Hauptquartier §e|cnborf jugefagte Sßejümmung, tie mS) 92:orben

aiit^tnitn ^ojlcn in Sebterfec jur UeBerna^me an einen f. s|)ojiteam(en ju tick-

ten, jc^eiterte on ber Unmö^dd^feit, ben teftimmten 33eamten ba|in abfenben ju

fönnen, ia. bcjyen Jßcrfudje uergcfitid) waren 2)er am 24. tjom Hauptquartier

jurücffe^renbe ^cjlöeamfe, Herr Srom6 etta, »urbe , ungcad^tet [einer Sfoot?^

uniform unb einer ojfenen XÜcic^^taijgorbre mit bem Sieget feiner Steße unb be«

3ielc^gtaä§''^ugfc^uffeg , in @ec^§§au8 gefongen genommen, auf fein 33erfangenum

@(^u| an ben (Sommanbonfen ber 9lationa(garbe an ber 3Jlaria§i(fcr = Sime , »on

biefem aöer an bie ^uta gewiefen , unb unter iJobeganbro^ungen , Sßer^o^nungen

unb föefc^irapfungen «on jafjttofen )l^cnfc^en baf)in gcöfac^t. S)a8 war ber

angettid^e bemofratifc^e , nic^t ungefe|(ic^e ^ultanb in 3Bten. S)r,
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®ai (Komitee ma^te bem ®emeinbcrat§e ben SJorfd^lag, @c^iep6aumn?oÖe önferti^

gcnjulaffen, tüagjeboc^, auf bic Semerfimg beä £)6er[ten 3eto\?i(fi, ha^

^niux fecffec ift unb c6en fo fc^neü erzeugt luetbcn fann, unterblieb.

3m f. f. 9Jtintär--3;rangport''8ammel§aufe »erfuc^te man einigemal bie

SJlannfc^aft bepöen jum SSarrifabenbaue gegen SSeja^Iung ju requiriren , mi
o6er »on bem bafelbft commanbirten ^lal^Offijier 31 u f nic^t gebulbet »urbe.

5lm 24. Octoßer gegen 7 ll^r 5l6enb8 erfc^ien ©cneral Sem im l f. ?RU

litär=3irangport = ©ammel^aufe iperfönlic^ , unb i)erfu(^te bur(^ ^aranguirungen

in polnifc^er @pra(|e auf bie ©olbaten ber polnifc^en 9legimenter einjunjirfen,

unb bie[eI6en jum llekrtritte ju tjerleiten, ml6tx SJeifud^ aber bur^ bie geeig=

nete ©egennjirfung beg ^(al^Offi^icrS Stuf fo fc^Iec^t gelang , bap ffatt ben

^unberten , irelc^e er fommenben ?Korgen8 im Säger (SSelcebcre) erfc^einen ju

fe^en ^ope , auc^ ni^t ein einjiger §!Jtann übertrat,

S)ag Sßer^alten ber sKilitdr-'mannfc^aft im f. 1 5Dlil{tar -- 3:rangpört^aufc

gibt ben beften SenjeiS gegen bie auSgeftreuten ©erüi^te , bap U^ SJlilitär in

SJlajfen mit ber £)ctober * Belegung ein\)erftanben, mit bem SSolfc fppat^i^

fire, unb nur burc^ Hi (Btmlt ber £){fijiere bei i§ren ^^a^nen jurü^cfgehalten

»erbe. SSe^auptungen, mit n^elc^en fo »iele jtc^ felbff täufc^ten, ober boc^ Rubere

p täufc^en fuc^ten. S)iefe8 finbet ^ier bie beutlic^fte S[ßiberlegung , inbem au§

bem f. f. S)lilitär'3:ranSport§=8ammel^aufe , »ofelbft bei 450 bia 500 SiÄann

»erfammelt tDaren, täglich ^unberte frei ein^ unb ausgingen , mit bem ßimle

Derfe^rten, njobei ea an $ßerlocfung^-'3)crfuc^en nic^t gefehlt ^atte , bod^ jeber--

jcit aber jcieber ^)ünf ilic^ jurftcffe^rten , unb wie gefagt , t)on ben bafelbft im

©anjen Befinblic^ gewefenen 450 big 500 Stann
,

jtnb ; auper ben fc^on früher

erwähnten 6 ©olbaten, alle jro^ler^alten im 1

1

3:ran8port = ©ammel^aufe m--

blieben. S)er ^la| Offijicr 3luf machte über biefen SSorgang beg®eneralS Sem
ungefäumt bie ^njeige

, fon?o^l cn M t f. ^Jlilitdr- , (lU an M Shtional^

garbe^^la|=(s;ommanbo / njorauf (Seneral HRataufc^ecf , in Segleitung beS

^la|=£)ffi3ierg Sc^efjig, gleich ben anberen Sag baS 3:ran8port * ©ammel^auS

infpicirte, feine Sufrieben^eit mit ben, burcö hai 5lationalgarbe=^la|'6^om'

manbo unb burc^ SR u
f getroffenen ^Inorbnungen ju ernennen gab , unb im 9la=

men be^ SRinifteriumS ben ^(uftrag ert^eilte , keinerlei Sßerbungen im §aufe ju

bulben, auper gegen fc^riftlid^en 5luftrag be5 .Ober^Sommanbo , imb unter

feiner eigenen (Sontraftgnirung.

Um übrigen» bem §aufe unb beffen Seiüo^nern jeben möglichen @(|u| ju*

junjenben, jugleic^ aber auc^ ben ^flic^ten ber 3)lenfcl*lic^Peit ju genügen, würbe

unter ber iDiaf%igften 3uftimmung beHkneralö 50lataufc^ecf , burc^ ben

^lal^Offijier SR u f ein 3immcr mit 24 Selten jur ^lufnal;me Sernjunbcter bv

ftimmt, unb M §3u3^(So;nmanbo beauftragt, l^ieju aUeg Slöt^ige beijuftellen.
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5(m 24. mxU iOkrft %^\itn aU sjJarlametttdt ju @i". ^urc^Iau(i^t beut

tjürften ju Söinbifc^öräl gefc^icft, mhi bic i^n ßegteüenbe £^rbonnanj

burc^ eigene ©c^utb baS fferb erfc^offen lüurbe, unb jroüon jic^ M ©erüc^t

i?cr6reitetC/ bap er im feinblic^en Sager ni(^t rcfpectirt unb erfc§o|fen worben.

5l6enb3 fenbete 50lef[en^aufer ben s06erlieutenant Söeiffenöer*

g e r aU Parlamentär ju bem %m\kn, mit ber Beifung, [olc^en k\ ber ©pim

nerin am ^reuj aufjufuc^en unb eine S)epefc^e ju il6er6ringen. ©r ritt jur ^Sfa--

üoritenlinie ^inaug, m er bieüeiclt 200 ©c^ritte »or ben feinbfi^en Jßorpoften

bur(| £)6erft 3:^urn/ tt)eW)er in einem SÖagen jurücffam, erfuhr, U^ ber

t^elbmarfc^flH [ein Hauptquartier in §e|enborf aufgefc^Iagen ^a6e. lim Ijalb jtüei

U^r 9lac^tg langte Sißeiff en6erger im Hauptquartier an. ®er %k\t fo

JDie feine Umgebung [erliefen, unb er n?urbe wn einem Hauptmann bie ©tiegc

hinauf in ein SSorjimmer geflirrt, m ein nod) junger ^ffijier angeftcibet auf

einem ^tttt fc^lief; er würbe m\ bem Hauptmann genjecft, fprang auf, ü6er=

na^m bie S)epef(^e unb trug folc^e fogleic^ ju bem^?iirftcn. Beif f enfterger

erfuhr, U^ biefer Offijier ber @o§n be§ i^elbmarfc^aßg unb berfe(6e feh, ber in

?))rag »ernjunbet würbe. S)urc^ benfe(6en £)|fijier erhielt ber Parlamentär W
raünblic^e ^ntmxt bcg T^iirften, bap ben fommenben 3;ag bie fc^riftlic^e Antwort

in 9Bien anlangen werbe.

?lm heutigen 3;age brannte H^ SJlarienbab am 3;a6or öK §ßon 3 U§c bis

5l6enb8 würbe ^anonenbonner gehört. @c^armü|el an ber 3;abor;, 9lupborfer=

unb 5!)taryer=Äinie bauerten fort. 3n ben bena(^6arten SJorftäbten ^lllarm. ®a8

©efec^t jwifc^en ben Kroaten unb 50lagbaren ^ai fid) nic^t Oeftätiget.

^cr San erlicp an W ©ränjer fotgenbe ^loflamation

:

„^n meine Sanböleute ! 3^r ^abt @uc^ big jeljt unter aUfi\, bem ©cepter unfe=

reg grofen ^efterrei(^§ angel)örigen 5}ationen ^infic^tlic^ ßurer ßiebe, 5ln§änglic|=

feit unb 3;reue für ©ueren Monarchen i« W erften 31ei^en geftellt , 3^r wäret

i5)ieienigen, wel^e in ben f(^wierigften?Piomenten ber allgemeinen 5tufregung, un-

geachtet aller an(Suc^ fruc^ttogangewanbten^Dtittelber^Berfii^rungnic^tgewanft,

fonbern unerfc^iitterlicl gleich einem ^eia bageftanben unb on (Suren, unferem

geliebten 5Dlonarc^en geleifteten Schwüren fcftgcf}alten |abct. ©omil fteöt 5§r aU

ein glänjenbeg SSeifpiet für bie anberen äJölfer 'üa, Bcnn jie auc^ t^eilweife, gleich

@uc^, unerfci^üfterlic^ gewefen finb, fo würbet 30r bod^ ton feinem übertroffen.

Selber f^at jeboc^ wä^renb ber Seit meiner ?l6wefen^eit bie aufrü^rerifc^e, 5llle8

.^erftören wollenbe Partei ber Ungarn fic^ neuerbingg erhoben, um bie i^-a^ne ber

SftebeÖion in unferem biö^er l}ievon rein gehaltenen 93aterlanbe aufjupflanjen,

»oju felbe fein m^ immer für Flamen fü|renbeg ^Olittel uni^erfuc^t täpt, ja

felbft ben Flamen unfereö 331onar(^en äu mißbrauchen flc^ erfü^nt, um i^ren UU'

lauteren 3wecf ing Äeben ju rufen. 3c^ »erftänbigc ©uc^ t)or allem, \i4 @e. SJla^
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jeftät bet M\tx fel6ft lltigarn aU eine aufrii^terifc^e ^rotoinj fiejeic^nen unb mt(^

wegen §erftellung ber gefelUc^en £)rbnun3 jum f öniglii^en ßet)olImäc^tigten (Sont=

mipc ju ernennen geruht haften, n)orau8 5f}r Ut äuveic^enben Seweife entnehmen

fonnt, ha^ äffe SeftreBungen ber Ungarn feinen anbern Sroec! ^ahn, atS ©uc^

in ber 3;reue ju ©uerem S)lonarc^en iDanfenb ju machen, um @uc^ [obann ©ue^

rer t§ei(8 erttjorßenen, t^eilä noc^ onju^offcnbcn ^rei^eiteu unb SRed^te um fo fic^e^

rer ßeraukn m fönnen. Sd) ernia[)ne nnb forbere ®uc^ bemnad^ auf meine bra*

4?en ©ränäer, biefem fein®e^6r 5U leiten, foiibern au^ju^arren in Euerer Sreue,

fte^en ju ßleißen aU unantaftöare ©tü^en be8 3;^rone§ unfere^ faiferS, mit Eue-

rem SSan, ber ic^ für ®ure @ac§e mein Seßen 5u opferen Bereit 6in, ju »ertrauen

unb i^erftc^ert ju femt, \^4 ^if 3eit ber iörangfale, bie i^ietteic^t Ü6er unfer ge=

lie6teg SSatertanb hereinbrechen fonnte, klb i^orü6ergef}en wirb unb gerabe in

folc^en ©pochen eg not^n^enbig ift , bie Sreuc feinem angeftammten SJlonarc^en,

bie mljxt Äieße jum SSaterlanbe unb ben eckten ^elbenmut^ für feine aSert^eibi=

gung ju bereifen unb barin auSju^arren. Salb werbe i^ lieber im ©tanbe fei)n

unmittelbar für ßuc^, für ©uere t)on ben Ungarn öebro^ten Siechte unb 5llatio=

nölität erneuert in bie@c^ranfen ju treten, bcnn unfere@ac^e ift eineju gerechte,

aU U^ i^r nic^t enblic^ ber fiebere @ieg ^u 3:^eil werben foffte, Hauptquartier

3tt)ö(faying näc^ft SÖien, am 24. £)ftober 1848.

5 e n a c i c , m. p., mr\ unb %, m. V
„3)te mebi^inifc^e 3^afu(tät an bie Seüölferung SBienS. 5)ur(^ ben (Sbelmut|

ber Set^ölferung Söienö ift bie ^afuität in ben ©tanb gefegt worben, bie fämmt^

liefen unter i^rer Äeitung fte^enben Slot^fpitäter für ben erften Sebarf mit ben

not^wenbigften SJerbanbftücfen ^u i^erfe^en. 3)a iebo(^ für fo ineic @pitä(er ein

bebeutenber Sßorrat^ inäbefonbere i>on größeren SSerbanbflecfen benöt^iget wirb,

fo wenbet ftc^ bie ^-afuttät nochmals i^ertrauenöüoff an bie 50ii(btbätig!eit ber eb=

ten Sewo^ner SBienö mit ber bringenben S^itte, ciitt Äeinwanb in bie ^afultätS-

Äan^lei, ^ta\}t, Sßauernmarft, 9lr. 589, fenben ju woffen.

aßien, ben 24. iOct. 1848. S)r. Äcrc^, S)ecan. S)r. Äöcf, ^ronotar."

,/3n ©rwägung ber »on ber nieberDfterreid}ifc^en Otegierung bargeftellten

5^ac^t^ei(e, welche burc| hcii ju pufige ©ntjie^en beS Äefjrperfonala im bieffgen

Baifenbaufe unb ben (5(ementar^@d)u(cn toon if)rem eigentiic^en Serufe buri^ Ht

^ienftieiftungen in ber Slationalgarbe bem Unterrichte unb rücffic^tfic^ ben @(^ü=

lern juge^en, unb über U^ in i^otge beffen m\ ber nieb. öfterr. ?Wegierung ge=

fteffte unb »om ^o^en f. t, Sllinifterium beä Unterrichtet unterm 27. «September

b. 5., 3a^( 645U/1705, unterftu|te (ginfc^reiten I)at U& ^o|e 3)linifterium beö

Snnern unterm 3. iDctober b. 3. ju beftimmen befunben, bap fowo^l W Äe^rer
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an ollen ^ieftgen ^aupt-, ^farr-- unb 3;riüial»3(^uten innev ben Äinien 3öien^,

tua^renb beS ©c^ulia^ve^ mit «idigna^me ber ^erienjeit üon ber 3Serpfli(|tung 5«^

S)ienft(eiftun9 in ber 5(lafionatgarbe enthoben werben. iSiefe toom 9lationa(sarbe=

£)6er€ommanbo unterm 24. ^Octoöer b. 3,, 3. 2553/699, an^er m ^mtö^anb^

lung abgegebene minifterielle aserorbnung njirb hiermit unter bem Seifügen jur

öffentlichen ^enntni^ gebracht, ia^ bem genannten Äe^rperfonale nac^ beffen or--

bentlic^er Äegitimirung au^ für bie gegenttjdrtige Seitperiobe mit ©runblage be?

erwähnten 9)liniftcrial--(grlajTe8 bie (gnt^ebungS^^arten bei bem Ober^Sommanbo

auSgefertigct njerben. SÖien, ben 25. ^ctober 1848.

35Dm aSeriüaltungaratbe ber Biener Sdationalgarbe.

S)r. Bauer, m. p., SJice^^räfibent. ®r. ©(^»ar^, m. p., @(^riftfübrcr."

„Slcicitagg^Scfc^luf. ®a ber ^etbmarfc^att Surft $Ißinbifc^=

g r ä I, im offenen 2Öiberfpru(^e mit bem faiferlic^en Sßorte mw 19. Öctober, unb

in offener Slic^tac^tung beS Slleid}^tag3=58efc^luffe0 »om 22. £)ctober in einer

neuen ^roflamation, ddo. $e|enborf, 23. October 1848, SJtapregeln überSßien

»erpngt, bie nic^t nur bie m\\ Äaifer fanctionirten conftitutionellen, fonbern

bie allgemeinen Bürger' unb SJlcnfc^enrec^te üööig aufgeben, fo erflart berSieic^^'

tag, Uf biefeg fßcrfa^ren beS dürften 5ffiinbi[c^grä| nic^t nur ungefeflid^,

fonbern eben fo fe^r gegen bie Steinte be8 BolfeS, tt)ie be2 erbliche conftitutionet^

len 3;i^rone8 feinbli^ fmb. SSien, am 24, ßctober 1848. ^ür ben conffituirenben

Sleic^Stag. S)er SSorftanb. ^, ©molfa, m. p., ^rdfibent.

Sßiefer, m. p., @c^riftfü§rer. ©leiSpai^, m. p., ©c^riftfü^rer."

„^roflamation. SJlitbürger ! ®aö SSorftef}enbe ift bie (Stimme beg r^o^en

Sflei(|8tage2. @o fpred^en bie S>ertreter ber in SBien tagenben Bötfer. @ie, un=

[ere freiwillig erwcifjlten @efe|geber wiffen, m bie ©rdnje t)on 91 ec^t unb lln«

Xi^t, wn %xdi)i\t unb llnterbrürfung, »on -^o^n unb gerechter Strenge.

Ser ^o^e SReic^Stag l)at \)it ^roflamation be^ S-ürften ju Binbifc^^

grä|, aU felbft bie 3Jlenfc^enred^te in ©efa^r fe|enb erfldrt. SJliöionen ^erjen

»erben biefcö llrt^eil nac^fprec^en. 9)litbürger ! 9Jie |at ein Ü6ermütl}iger Bren^

nu8 jic^ in fo fc^auerlic^er §offart als ^einb beS SRenfc^engefc^lec^teg erfldrt.

9iie finb bie gerechten Sßünfc^e unb^^lnfprüc^e eineS münbigen Sßolfeä erbarmung^^

lofer in ben ©taub getreten worbcn. ®a§ fanftefte ©emüt^, ber forglofefte

Srdumer , ber armfeligfte ©ebanf eumenfc^ mu§ über eine folc^e @prac|c mit

brenncnbem 3orn unb unau^löfc^tic^er ©ntrüftung erfüttt fei;n. SKitbürger ! auc^

x^ erfennc in ber Sprache be^ dürften SB inbifc^ grd| al^ ein einjelne^ ^w
bitoibuum einen Berrat^, eine ©unbe gegen bie 9^atur. 2ßa8 muffen meine ©m«
pflnbungen al^ berjenigc fe^n , ber »on bem ^o^en 3ieic|0tage mit bem ^luffrag

betraut »orben , unfere ^errli(^e ^t(i\)t, sar Mt bie metfivörbigfte be3 gamen
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(Srbfreifeö, gegen einen folc^en ^einb in SBert^eibigungSjuftanb ju fe|en ? SUlit--

Mrger! urt|eilt.

3ii 5{n6etrac^t biefer entfe|lid)en ^roflamation be8 t^ürften, in ^nUtxa^t

biefer männlichen (Srflärung unfereS erleuc^tetften Sleic^ötage? , in ^öetrac^t

meinet SÄanbateS, in ^tnbetrac^t, m^ 2Jlenfc^enn)itrbc, @otbatene§re, mi
^flic^t/ 5Jlenfc^Iic^feit, @en}ij[en unb fßaterlanbgtieße mir an bie §anb geiöen,

üerorbne ic^ ipie folgt : ®ie @tabt SJien wirb t)on ^eute ^6enb3 9 ll^r aU im

SSelagerungg^uftanb (!) 6e|inblic^, erfldrt. ^Ke ©arben Mafien um biefelbc @tunbe

o|ne Srommelfc^lag auf i^ren @ammelplä|en in Saffen ju flehen, ©in fünftel

oKer 9Jlannfc^aft be§ Sejirfö ^at bie Sßorpoften ju öejie^en , ein jweiteS ^ünf=

tel ffe^t äur Unterftii|ung, ber 3teft begibt fic^, fo lange fein 5lllavm gefc^lagen

wirb, jur 9?u§e, S)aburc^ werben bie Gräfte ber 2ße^rmänner nic&t t)or ber Seit

tjerfc^ttjenbet »erben. S)ie 3fl^l fämmtlic^er auSrücfenber ?Olannfc^aft ift bem

Selbabjutanten i^enneberg alfogleic^ äujufc^icf'en. lim bie SJert^eibigung Kef-

fer ju leiten unb ju öberfe^en, finbe id^ ju beftimmen n)te folgt : S)ie SSorftdbte

werben in aijt 3iat)on^ einget^eilt unb o^ne in ber bisherigen (Sinri(|tung m^
Se^irfen eine 5lenberung ju trefen , unter bie ?8efe^le einea oberften SSert^eibi*

gungS-'Seiterg geftettt. ©olc^e muffen SJtänner meines unbebingfen aScrtraucnS

unb erprobter ©nergie fet;n. (53 fann unter ber SBe^rmannfc^aft 3Bien§ no(§

ijiele ebenfo Mrbige geben, aU bie ic^ auswähle. Mein ic^ ^atte noc^ feine

©elegcn^eit i§re Äenntniffe , i§re äßiHenöfraft, i^re ©efinnungötüc^tigfeit }u er^

proben. Sie oberften $ßert^eibigung§=Seiter in benSRai)onS ftnb bie nac^fte^enben:

£egionS=Sommanbant für bie Srigittenau, Äeopolbftäbter gatatterie^^aferne,

^ugarten, Slorbba^n^of. 6orpg=Sommanbant 3B utf c^el für Seopolbftabt, ^ra=

ter unb Sägcrjeil, SorpS^Sommanbant 2Ö i tte n b c r g c r, Äanbftrape »om S)o-

nau''5lrm big jur @t. 9)tarj.*er Sinie. ßorpS^iSommanbant SSurian, QBieben

tjonber @t. 59lüri'er Äiuie big jur ifaüoriten^Äinie. SSataiHonS-IS^ef SJtofcr,

pon ber t^aüoriten^Sinie big jur ©umpenborfer^Äinic. ^SejirfS-S^ef S r a u n,

t)on ber ©umpcnborfer=Sinie big jur Serc^eufeiber=Äinie. SSejirfg-S^ef 9laeffel,

üon ber £er(^enfelber--Sinic big jur Sßd^riiiger=£inie. Hauptmann 25 a u c r, ber

afabemifc^en Äegion, Don ber 2ßcil)ringer''Sinie big jum ©onau^^rm,

5)ie augenblicflic^e iOrganifation einer 3)lilitor=^olijei in ber inneren ^iait

ift bem ^elb^Sfutanten Senne b er g übertragen, unb bemfelben ber §aupt*

,

mann'Viubitor $ a m m e r f c^ m i b t beigegeben.
^

®iefc Ferren asert^eibigunggleiter laben ji(| fogleic^ bem §errn ®eneral=

Äieutenant S5em uorjuftellcn unb feine Beifungen entgegen ju nehmen. i5)ie

afabemifc^e Segion erplt ben ?luftrag, jebem berfelben einen ^Ibjutanten beijU'

geben. S)ie ©emeinben laben fogleicl für U^ Hauptquartier ber SJertleibigungg-

Äeiter mit i|rem Bureau @orge ju tragen,
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S)er ^err ®enera(=Äieutcnant S e m birigirt bic SJevt^eibigung nac^ aupen

im ©ropcn ; mit i§m allein tjerfe^ren bic SJert^eibigungS-'Äeiter ; ber §crrr ©e«

neral^Äieutenant mit bem Hauptquartier be8 Obcr-'^ommanbantert. 5IKe SJlobi-

(en unterfte^en lüie früher ber Drganifation unb Äeituug be2 Herrn ®eneral=

Äieutenant^. (Sr ift m\ l^eute ermächtigt Sßaflfen, ^Oläntel, ®c^u§e in ^eraria^

S)epot§ gegen ^6ga6e »on Quittungen ju requiriren unb jur ^u^rüftung ber

SJtoMien mit aller Energie ju tterwenben. 3u jeber (Sompagnie ber ^Olotnten ^at

bie afabemifc^e Segion einen iOJTijier 6eijuftellen» 3u je jaei ®e[(^ü|en ßat baS

Korps ber Sec^nifer ein entf^tojTeneS Snbittibuum auSjuwä^Ien, »et^eS als ®r-

fa|mann beS commanbirenben iOffijierg ju gelten ^at. Sei jcbem Bataillon jinb

24 5tr6eiter anjutDeröen, unb mit ©c^aufetn unb 5(eyten ju üerfe^en. S)ie §ßer=

pflegung finbet für bie gefammte ®arbe o^ne^uSna^me,t)on morgen ben 26. £)cf,

an, aus meiner OperationS^Saffe ^tatt ®aS Hauptquartier beS £)ßer-Somman=

bauten njirb »on ^eute 5l5enb8 njieber in bie ©taö6urg jurücfDertegt. Herr ©e^

nerat=Äieutenant $8em beptt nac§ »ie »or fein Hiupt^iufli^tier im Sßeloebere.

S)ie aJer^altungen, im ^aüt eines Eingriffes , öjerben im Saufe beS 3;ageS öf=

fentlic^ ßefannt gemacht werben. «Sie bürfen unb follen 9liemanb auS ber S5et)öt=

ferung unöefannt bleiben. SJlitbürger ! @S ift ein großer, gemeinfamer, ^eiliger

Äampf ju bem m ruften. &ajt @u(^ buri^ bie tjermeinte @tärfe unfereS Ü6er*

möt^igen ^^einbeS nid)t in Sangen toerfe|en. 3n ben SJtauern unferer Haupt-

\tQ,U erfte^t auf baS erfte ^Uarmjeic^en ein Heer boppeit fo ftarf als baS feine.

©S ift nic^t glaublich, \)a^ baS H«r »on gleicher 9But^ gegen unfere ©rrungen^

[(^aften unb ^rei^eiten befeett fei; , aiS fein üerblenbeter ijii^rer. ©S finb ben

©otbaten irrige Sorftellungcn über unfere ^njti^ten beigebracht werben. @ie

müjfen barüber enttäufc^t werben.

Mitbürger! SJlit Surem Vertrauen auSgeriiftet, ber glii^enbften t^rti^eitS«

liebe ber Setjölferung beS ©efjorfamS, ber Unterwerfung unter ben Oberbefehl

©citenS aKer ©arben, unb namentlich aller Hsu'en £)ffiäiere »erjic^crt, blicEe ic^

^eiteren ElugeS auf hk gntfc^eibung ber näcfcften Sage. 9}iitbürger ! 3öir werben

fiegen , wir werben glorreid^ unfere (grrungcnfc^aften bel;aupten. 2ßaS üermag

ber fünftlic^ aufgeftac^ette unb genäljrte Hap einer SSr Überarmee gegen baS un=

Ü6erwinbli(|e ^?rei^eitSgefü§l unferer Sruft? SOtitbürger, unfer SelagerungS=

juftanb wirb ein furjer fei^n, unb i^ ^offe noc^ immer, bap ein unblutiger Sor--

beer unfere männlichen Stirnen fc^mücfcn wirb. 3c^ l}offe eS, weil i§r mit folc^ev

ßin^eit, mit foc^er ©ntfc^ieben^eit ruftet. ©Ott, unb baS ^eilige Siecht mit unS!

®aS 9iä§erc meiner Seftimmungen rücfjtc^tlic^ beS morgen eintretenben

35elagerungS^3uftanbeS folgt na^. Söien, am 25. £)ctober 1848.

SJleffen^aufer, m. p., pro». iOber^Sommanbant."
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„Äunbma(!^ung. iSie Stelle in meiner ^roflamation toom 25. öctoßert

,/5)ie @tabt Sfcien »irb »on ^eute ^knb 9 ll^r atS im SSelagentnggjuftanb 6e^

^nblic^/ etflärt" ^at bie SSeforgni^ ber (Sfinl'-Sßeprben evregt. ^a^ gefertigte

£)6er'gommanbo , um jcber S^ipbeutung im ^eime toorjukugen , erläutert ben

Sinn biefer mi^mftanbcnen ©teile ba^in: SBon 9U^r Ibenbg ^at ber

Sßert^eibigungSjuftonb burc^ Aufbietung aller waffenfa^

^igen 9Jtannfc^aft in allen 3;^eilen »ernjirflic^t jufe^n. S)a8

£)öer=Sommanbo leitet nac^ m m 6lop bie militärifc^en SJlafna^men, »a^renb

alle Setjorben unb Slutoritöten ungefc^mälert unb unbeirrt i§re ^unftionen fort=

fe|en. 5(ug bem «Sinne biefer meiner ?tnorbnung folgt ferner^, U^ hm eigent-

tiii^e Aöarmirung me^r ftatt[inben fann, U fämmtlic^e SleferDe-'^Utannfc^aft

o^nebiep ben Umftänben gema| unter ben 3ßaffen in Sereitfc^aft fte^t.

5[ßien, üm25.£)ct.l848. «Oleffen^aufer, m. p., ^)rot).£)ber=(5omm."

„3;ag^6efe^l. 5luf iai Anfuc^en vieler ^ier anfäjfiger Staliener, eine italie-

nifc^e Äegion bilben 5U burfen, finbet fic^ U^ Dber-Sommanbo ueranlapt, biefem

patriotifc^en Anfinnen ju entfprec^en, unb ben bi^^er in t^erfc^iebene Kor^)3 eim

get^eilten ©arben italienifc^er Station bie ^Bewilligung ju ert^eilen
, fic^ biefer

Segion anjufc^liefen. — S)iefelbe wirb big auf njeiteren S5efe^t ^um $auptquar=

tier beorbert, unb unterfte^t, tt?ie bie ganje Sebec!ung8mannfc^aft, bem ^la|'

©ommanbo, ben p|eren 2Beifungen meinet ^elbabjutanten, Hauptmann ^en-

neberg. S)ag geftern »erfammelte Kriegsgericht ^at ben §errn Hauptmann

K u (i^ en b e (f e r *) auf bie gegen i§n erfolgte Anflage fuborbinationSwibrigen

Sene^menS mit ©timmencin^eit freigefproc^en.

Hauptquartier ©c^n^arjenberg^^alaig, am 25. iOctober 1848.

501 e f f e n § a u f e r, m. p., proto. Ober^Sommanbant/'

^^tad^trag ju bem ^-riipefe^le am 25. ^ctober 1848. 5)ie Ferren SSejirf^^

gommanbanten fämmtlic^er SSorftäbte (}aben nac^ @rl)alt biefeg foglei(^ 511-

larm fc^lagen ju lopn , unb alle ©arben o^ne Ausnahme ^aben unter M ®e=

nje^r ju treten, ©ieienigen, bie nicbt fogleic^ auf bem ©ammelpla|e erfc^einen,

finb au8 i^ren 2ßo^nungen abf)oIen ju lajfen , unb in ©egenwart etiler auf Ui

(Srnftlid^fte ju »erweifen. S)ie Sßert^eibigung unferer ^rei^eit, unferer angegrif^

fenen unb bebro^ten ÜJlenfc^enr e(^te ift eine ©emeinfame. Sie ift ^fli(i^t

eines ^tkn, unb ber bagegcn ^anbelt, ftempelt pc^ j um f ei g en u n b gef i m
nungStofen S>errät^er. Semnac^ befehle ic^, fraft ber in meinem, mir

i)om ^o^en SReid^Stage enteilten ^(uftrage liegenben SJorrec^te, tok folgt

:

*) .tuc^enfiecfcr erfc^ien in ben ctjten Zaitn ber Sfteöolmion auf ber ?lula in ber

.Offijierg'-Uniform, na^m bie S^arpc aß, unb (rat jie mit ^upen. SJetfelöe Ueßer-

(aufer mütt am 10. Dcf. 600 ©arben mn £ißer=(Soninianbo Mafien, «m mit benfetöen

jur ©efangenna^me be? 58an'6 .luSjurürfen.
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Scbct, ber ben 25efe^(en feiner $Boröefe^ten nic^t un6ebingte i^olge (eiftei,

ift fogIci(!^ ju arretiren, unb unter Sßebecfung in ba8 Hauptquartier abjufd^irfen.

^c^glei^cn biejenigen, bie auf njieber|olte 5lu[forberung nic^t auf ben ©amrael»

planen erfc^einen, bie ntc^t auf ben Soften marfc^iren, »o^in fie ber SSefe^t beS

Kommanbanten fenbet; bie benfclben »or erfolgter 5l6Iofung »erlaffen, bie jcg»

^afte Sieben führen , bie bie Sefc^Iüjfe unb 5tugfprüc^e beS &o|en Sleic^Ötagea,

be8 ©emeinberat^eg , beä £)ber=gommanboa burc^ fnec^tifc^e ?(uö(egungen ju ent-

frdften(!!) fuc^en; bie fonac^ burc^ aüe biefe ^anbtungcn, gleic^üiel, 06 au^

Äeic^tfinnober 6ö[er5lbfic^t, baju Beitrögen , H^ Sßertrauen in W
©ered^tigfeit (!) unferer ^eiligen @ad^e in bie 5lot^n)enbigfei f(!!) unferer duperften

9lot|»e^r ju crfc^üttern ; oKe biefe finb oBne Siücfpc^t auf @tanb unb ^erfon

fogleid^ 5U »erl^aften. 3ft ©efa^r auf bem SSerjuge, fo fönnen alle Sommanban^

ten jur ©tatuirung eines obf^rcrfenben SßeifpieleS mit folgen Slenben fumma^

rifd^ (!!) »erfahren. 3^ aapellire bei folgen Gelegenheiten an U^ ©ewiffen unferer

Se^rmänner, 06 eine fo((!^e Äriegg-'Suftij unerldpüd^ unb uno^wei^li^ 9lot^

t^ut. Siegen gegen einen Sommanbantcn augenf^einlic^c Seiueife tor , ha^ er

bem großen "^rndt unferer @el6ftüert^eibigung ei)er ftinberlic^ aU nü|(id^ ift, fo

ift er foglcic^ feftjune§men, unb burc^ ben im Sftcnge Mc^ften ju erfe|en.

®ie Scftrafung beö @d)ulbigen njirb unb mup augenblidti* , unnac^ltc^t'-

Uc^ unb bem §5elagerung8juftanbe ber ^talt gemdp fet)n. SSeäüglic^ ber SSer^

t|eibigung fprec^e ic^ mic^ üor allen Sommanbanten, »or ben gefammten SÖe^r--

männern unb ber ganjen SSeüolferung jum leften SJtate au^, »ic folgt

:

5llle Sßotftdbte o§ne ^uöna^me ^aben bis 12 U^r aflarmirt ju fe^n, 3)ie

innere @tabt wirb erft allarmirt, wenn bie @tabt lüa^r^aft angegriffen wirb.

Seber, ol^ne llnterfc^ieb, ^at fortnjä^renb, felbft njcnn i§n fein Sienft tri|ft, un»

ter Saffen ju fe^n. Sßaffenunfä§ige müjfen 5um SSarrifabenbau unb ju ben 35e^

feftigungen an ben Sinien unb am duperften Söatte Sag unb 9lac^t befc^dftigt

ttjerben, 2öie fc^on ernjd^nt, ^aben hu Herren SejirfS^S^ef» nac^ bewirkter 5lllar=

mirung bie 3a^l i^rer unter 2Bapn ftel^enben $Olannfc^aft fogleic^ meinem ^Jctb^

abjutanten ^^enneberg melben ju laffen. S)ie ac^t oberften $Bert^eibigungg=

leiter »erben bis SÄittag ju»etldjfig ouf i^rem Soften eingetroffen fet)n. @ie »er=

ben bafur forgen, ha^ nic^t me^r 5fJlannfc^aft auf ben Sßorpoften unb jur Untere

ftü|ung öerwenbet mh, als unumgänglich notbnjenbig. SeberSejirfS^fS^ef f)at in

feinem SBejirfe einen 5«)ec!mdpigenSßereitfc^aftSpla| ju beftimmen, auf welchem jtc^

bie llnterftü|ungSmannfc^aft 3;ag unb Slac^t ju befinben ^U 9lur b a b u r c^ ift

eSmoglid^/ an alle bebro^ten fünfte, üon n)elc^en auSllnterftü|ung »erlangt njirb,

folc^e augenblic!lic^ unb o^ne SSerjug jU entfenben. ~ S)ie Herren SBejirfS-e^efS

unb SorpS^Sommanbanten ^ahn a If g leid^ bie getrojfene 2ßabl biefer SSe-

reitfc^aftSpld^c inS Hauptquartier äugleic^ mit bem ausriiifenben ©tanbe bem

42
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i^eibabiutanteu ^^enneberg ansu^eigen. Sßagt bei* ^einb, auf welcher Seite

immeiv ober auf mehreren jug(ei^, einen liauptangtiff, fo iDiib bie gro^e ©iocfe

t)on 8t. @tc)}§an geläutet. ®er Äampf mup fobann mit allen Slitteln, mit ollen

Gräften, mit attem ^ölutf^e, mit aller ^öingcbung geleitet unb geftvitten »erben.

Söie id) [c^on einmal bemerft Ijabe , wenn bie gröpte ^Jle^rja^l bcr SSe^rmänner

emeS SSejirfeS i^re ©c^ulbigfeit t§ut, n)enn bie Ferren ©ffijierc mit bem »or-

trepc^en ©eifte t^rec Sjjtannfcltaften wetteifern, bann wirb nu^ jeber Sejirf für

eine »ielftünbige S5ert^eibigung mit ben eigenen J^räften ausreichen, tiefer ?8e=

fe^l ift möglic^ft ju »verbreiten , aßen ^bt^eilungen ,^u erklären , unb an öffent^

licften ^lä|en ber ^fi^ölferung üorjulefen.

SJtunition wirb »on nun an blop auf meine immittelbare ^tnweifung

erfolgt werben. S)ie lierren JBejirfss^Sljef^ ^aben mir fogleic^ anjujeigen,

wie bie in biefen Sagen abgefapen unb üorgemerEten SSorrät^e verausgabt

würben. -Sßien, ben 25. Oct. 1848. SJteffen^aufer, m. p., pi\£)ber=Somm/'

S)a ftit inelen 2;agen im ^rater burc^ 9^ational= unb 9)lobil -- ©arben

gro^e ^irfi^enjagb gcf^alten würbe, unb bie feit 3al}ren ben ^Hiienern ik^ gewor^

benen §irf(^e erlegt würben, fo ftellte man an ber ©tern^Sarrifabe am ^luggangc

ber 3ägerjeilc in ben ^^rater eigene QßaÄpoften auf, bie ben ?(uftrag Ratten, fei^

nen Sßewaffneten iu ben^ratev ^inab paiTiren ju laffen.

9)lit ®ene§migung ber 91egierungebe§5rbe ^atte an bicfem Sage ber ^farr-

^^rotjifor in ber Sdger^eile, 9)1. 3; c r f l a u, im SJereine mit bem SJteb. 5)r.

Sloc^ ben^farröof juni ©pitale eingcrid^tet, unb SBeibe unterzogen fic6 mit lo

ben8wert|em (gifer ber ?|iflege unb. Seauf nc^tigung ber Sßerwunbetcn.

3)iel)rere Se^irfl^Sbefö liefen in i^ren (^'ompagnien abftimmcn, ob bie 2Öaf^

fen niebergelcgi werben follen. ®ie SDle^r.^aljl ber (Gefragten erflärte|ic& — woM

bloB um nid)t für feig gehalten ju werben — negatiü. ®ie Svac^fragc um50luni^

lion würbe immer heftiger. 9)lajTen m\ ^^atronen werfc^wanben t^eilö au3 @pc^

fulation, i^eilö burcl) äSerpuffcn ober burd) üorfd|lid)e Sefeitigung.

S)ie SJtobilgarben ber einzelnen aJorftdbtc Derlangten üom @tubenten-5tu^

fc^uffe, ha jic jic^ auf i^rc *](nfü^rer ni^t terlaffen fönnen unb woßen, ha^ man

i^nen ^^Infü^rer auS ben j)\eil)en ber afabemifdien £egion geben möge, m^ auc^

i^eilweife gefd)a^.

a3om ©emeinberat^e ber @tabt Sßien würbe in ber @i|ung iwm 24. £)cto^

bev na(^ftel)enbeä 93u!Uoranbum an ben §errn i^-elbmaifc^afl dürften »on 53 i
n-

bifc^gräl befc^loiyen , unb baafelbc am 23. b. 9)i, burc^ ,5Wei ?iJlitglieber be^

®emeinbcratl}cö in ha^ Hauptquartier be3 ^-ürften übeibrac^t.

„@uer 5)ur(^laud)t ! S)em ©emeinberat^e ber StabtSöien ift im Sföege be3

üDber-'C^ommaaboö ber S^ationalgarbc am 24. iDctober b. 3. um l2n^r9J{ittagä

eme ^roflamation ^ugemittelt werben, in ivelc^er auögefproc^en ift, ba}l flc^ bie
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^taU Sien unter ben in bev «proflamation enthaltenen SSebingungen binnen 48

Stunben ju ergeben ^a6e, tt)ibrigenB ®uer Sur^lauc^t lic^ genöt^iget fe^en

»iirben, ju ben energifc^eften 50ta^vegeln ju fc^reiten.

S)cr ©emeinberatf) ber @tabt %m ^ätt e8 für feine ^flic^t, (gucr Surd^^

lauert fonjofil feine eigene Stellung ^u entwirfelri, a(8 auc^ auf bie Unric^tigfeit

ber 5Borau8fe|ungen aufmerffam ju machen, welche @uer Surc^lauc^t bei S^ren

Sßefc^Iüffen ju leiten fd^einen.

®er ^o^c 9]eid^ötag ijat über beibe ^roriamationen (5urer ©urc^lauc^t

Scfc^Iüffe gefapt, mi^t S^nen bereite befannt feim »erben. @e. Siajeftät aßein

fann über bie ©iitigfeit ber SSefc^lüffe beäfelben, beS üon ibm anerfannten 9leic^^

tageg entfrf}eiben ; in fo lange bie ©anction noc^ obfc^roebenb ift, fmb biefetben

vorläufig als aufredet beftel)enb an^ufe^eu, unb fann feine Se^örbe, feine ?9lacbt

ber SJlonard^ie aU über benfelben geftellt angefe^en »erben. iSer ©emeinberatö

mup ba|er ben Sdeid^Stag als pd^fte SBebörbe beg SanbeS anetfenncn unb flc^ in

Willem unb Sebem feinen Sefc^lüffen unternjerfen. S)ie Surger ffiienö finb »on

bem®eban!en ber ®efe|lic^feit unb üon bemSöunfc^c ber r^rbnung buri^brungen,

aber fie forbern, geftiilt auf ba^ beiliegenbe faiferlic^e SÖort üom 19. Octobev

b. 3./ ba^ alle 5ur SSieber^erftellung eines gcbeilili^en SuftanbeS erforberlic^en

^Olaf regeln , auf conftttutioneßem 3Bege berat^en unb eingeleitet »erben. %uin

ift aber nur ber bobe Steic^ätag berufen, »elc^er »on Sr. 3Jtaieftdt felbft fc^on

in ber @ t e u e r b e » i lÜ g u n g 3 f r a g e als gefe^gebenber Äbrper an^ aux-

fannt würbe. 5)er ©emeinberatb ber @tabtSBien fann babir nur jene äßege beS

®efe|eS »erfolgen, »elc^e i^m ber §o^e Sleic^^itag felbft t)orge,jeid^net bat.

®uer Surc^lauc^r ternjeifen auf bie ^Inarc^ie, »elc^e in ben 3Jlauern SienS

^errfc^e. hierauf fann ber ©emeinberaih nur »ieberbolt ernjiebern, ha^ bie

gegcn»ärtigen Suftänbe ber @tabt nic^t mebr(!) eine^^^olge beS 6. ;Octob., fonbern

nur burc^ jene feinblit^en 3;ru))penben)eijungen hervorgerufen »orben finb, »elc^e

feit jenem Sage bie @tabt beunruhigen. ®r i^at biefe 8a Hage in ber mitfolgen-

ben ^{brejfe an @e. 93iaieftdt ben Äaifer auf M ^(Uöfü^rlicbftc ent»icfelr,

Siic^t (?) eine fleine ^?raction be^errfc^t JiUen. ®ie gan^e SSeöblferung ift

einig in bem Seftreben, $reibeitunb.0rbnung.5u erl^alten, einig in bem äJerlangen,

burc^ bie Äraft conftitution eller ?iJtan"egeln ju einem frieblic^enSu^

ftanbc jurücfjufebren. 5lber eben fo allgemein ift auc^ \}a^ mUpt ©efübl, ml-

c^eS bie in 5luSpc^t geftcKten geJDaltfamen 50lapregeln ^-uercr Surc^lauc^t her-

vorgerufen ^aben, unb mit entfernt baöon, .Orbnung ju ftiften, ^aben fi^! nur

i(ii>\i beigetragen, bie bisberigen ^"5-ragen in ben §intergrunb ju brdngen, bie

i5frei^eit felbft alS bebro^t barjufteHen, unb eine ©nigfeit beS SßiHenS ^ert»orp=

bringen, »elc^e bisher in bem SJtape faum fo hervorgetreten ift.

^n ^emeinberat^ ge^t unerfc^ütterlic^ ben Seg ber conftitutionellen Drb^

42*
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nung, er »ftt mit allen übrigen S&ürgern eben fo 5(ufre(|t^altung beS conftitutio^

netten S^roneg aU 2ßa^rung ber Steckte beS 2Jolfeg. (Sr »ieber^olt eä : 9^ u r

burc^ ben SReic^gtag fönnen mit ge[e|lic^er ©ittigfeit

SUtafregetn getroffen »erben, welche ber @tabt ben erfe^n^

ten i?rieben jurücfgeben foUen.

S)ie^ ift bie Stellung beS ©emeinberat^eg, bief ber Buftanb ber ^taht

9Jlo(^{en (guer iSurc^lauc^t ben 9öorten ber SSiirger ^ien3 Sßertrauen

fc^enfen, njelc^e aEe bic gefe|lici^e iOrbnung anftreben, aber jene SJlittel »on ji(|

oble^nen muffen, ml<^i @ucr ©urc^lauc^t in ^nwenbung bringen »jotten. iöer

©emeinberot^ mup e^ feierlich auSfprec^en, ^a^ er mit attet Maijt feinet ©in^

fluffeS nun unb nimmermehr im ©tanbe n)äre, eine frieblic^e 5tuSgIeic^ung anju»

Bahnen, auf ®runb ber SSebingungen, njelc^e in ber ^roflamation Euerer S)ur(^'

lauert auSgefproc^cn jtnb, unb «jelc^e hu Herbeiführung eineä 3uftanbc3 »erlan-

gen, ber oüe Änec^tfc^aft ber Dormärsli^en 3eit aett hinter fic^ läpt, unb atte

SSürgfc^aften einer ®ieberfe|r ju ben erlangten ©rrungenfc^aften aufgebt.

3n biefer ^(nftc^t ift bic gefammte Seüölferung mit bem ^o^en SReic^gtage

einig, unb Ie|terer ift nur ber 5lu0brurf berfelben, inbem er in feiner geftri^

gen@i|ung benfotgenben Sefc^iup gefaxt Ijati „„©a ijelbmarfc^all ^^ürft 2ßin=

bifc^grdl im offenen Siberfpruc^e mit bem faifertic^en Sßorte »om 19» Oc»

tcber unb in offener 5lic^tac^tung beö 5fteic^ätaggbefc^IufTe3 t)om 22. £)ctober in

einer neuen ^roftamation, ddo. He|enborf ben 23. October 1848, SUta^regeln

über %m Derpngt, tie nic^t nur bie üom Äaifer fanctionirten conftitutioneHen,

fonbern bic attgemeinen Sürger-- unb 50tenfc^enrcc^te üoHig aufgeben, fo crfidrt

ber SRei(^§tag, baf biefeg Sßerfa^ren beä t?ürften 2Binbifc^gra| ni(^t nur

ungefc|lici^, fonbern eben fo fel}r gegen bie 9ie^te beS SJolfeg m beS erblichen

conftitutionellen Jiironeg feinblic^ jinb/'''

guer a^urc^lauc^tl S)ie beutfd^e Sentraigenjalt, ber Sleic^^tag unb ber ® e-

meinberat^, fie alle ^..ben bie Sßege bc3 iJrieben^ eingefc^lagen, unb ben aufrich-

tigen SSiEen, eine frieblic^e ^lu^gtcic^ung auf conftitutioneHem Sege ^erbeiju^

führen, an ben 3;ag gelegt.

Snöbefoubere §aben bic ^bgeorbneteu ber beutfcfjeu Kentralgewalt in i^rer

^rafibialbotl)fc^aft alle giüil^ unb 9)tilitcirbeprben in Oefferreic^ aufgeforbert,

einftttjeilen alle 'Jeinbfeligfeiten ein^ufteHen. ©eioip werben @uer S)ur(|lauc^t

biefc2ßege nic^t ju b:;ic|freujen iDÜnfc^en. Sie n?erben nic^t ber ©emalt §ulbigen,

»eil fte in 3§re ^anbe gegeben.

i5)ie Inwenbung biefer ©ewalt, abgefe^en üon i^rem ^eifel^aftcn Srfolgc,

fönnte lei^t ber Seginn üon kämpfen »erben, iocld)e in ber t?olge ni^t me^r

ben Parteien, fonbern bem 3;l)rone SJerbcrben ju bringen im ©tanbe »aren.

SBien, am 25. iOctober 1848. ^om ©emeinberat^e ber ®t(iU Bicn."
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Som 8tep^an§thurme tctirbc bcricötct : %ufet beit geffetit anöefüBrten fffiac^--

feuern, liep fic^ aud^ ein (e6fiafte8 on ber S)onaufciie 6ei Slupborf fe^en, e8 wer=

ben auc^ ®e»c^rfc^üf[c »ernommcn. 1 llbr Sdac^tö. ^n bev So6au, gegenüßet:

ber ©immeringer ©egenb, liepen ficö (BeiDe^rfc^ülfe toevnebmen. 6 U6r SJlorgen?.

33on ben ©c^an^en ßeim Sienerßerge, fo m ßei ber Spinnerin am Äreuj ^örtc

man einige Kanonen- unb ^Ieingett)c(}rf(^üJTe. ®e3 9le6eig ttjegen fie^t man niiä^t

me^r. Um 9 ll^r fing bie glitte ßei ®rb6erg neuerbingg ju Brennen an, unb um

10 Ufir cntjiinbete fic^ eine anbcre in ber Mk ber angeführten. 10 U6r. <So

eben Beginnt neuerbingS ik Äanonabe an ber 9Jupborfer Sinie, an ber ®onau

unb am 3Bä^ringerfpi|. 3m Äic^tentöale, in ber S^oJTau iDirb ©türm geläutet, ^uf

ber S)ö6Hngcrftra^e auffer ben Sinien ge^t ein %m^ in J-lammen auf. ^al6 11

ll^r gjtittagg. 3m Säger ber Kroaten fierrfc^t grope Sewegung. %aib 12ll^r. 5)ie

früher angeführte Äanonabe Bei ber9lupbcrferSinie|at '/^©tunben angebaucrt.

Sßor ben ©c^anjen am 2ßienerBerge fte^en gaüatterie^5ßorpoften. S)ie Soften Bei

ber ungarifc^en ©träfe ilnb noc^ fic^tBar. S^ie «pontonBrücfe Bei ber [c^njarjen

Sarfe, gegenüBer t)on 9lupborf, ift am Ufer »on einigen Soften Befe^t. S)a8

©(fiepen ^at aufgehört.

5(6gefe^en baüon, \}a^ nac^fte^enbe, in 9lr. 78 ber 3eitfc^rift : „(Sonftitution,"

rebigirtbon Ä. §äfner, ©ri|ner junior unb §auf, entt^attene 5(breffe

ben ©tämpel beS 5t^)ogrip^g an Ber ©tirne trägt, fo fönncn wir boc^ nic^t un»

terlaffen, folc^e ^ier an^ufü^ren. 5)er 3n^alt bient atä Seleg, U^ hai Matt

unb feine Siebacteure unb SJlitarBeiter repubtifanifc^e 5ßerBinbungen unterhielten,

unb bertei 3:enben5en „g«rne" förberfcn, unb jmar f(^on baburc^, ha^ fit biefc

^bre)fe,oB jte nun falfc^ ober nic^t falfc^ ift, „gerne" »eröffenttic^ten ober faBri^

cirten. ©olc^e ^at fein SJatum, unb bie beutfc^^bemofratifc^e Segion in §ranf^

reic^ unb in ber ©^njei, fcbeint eöen fo tt)enig eine ^taU jum liauptquartier ^u

^aßen, njie bie StepuBIif in SÖien. S)oc^ ^ier folgt U^ SOtac^roerf ber oBen gc=

nannten einftigen S)reieinigfeit, unb jwar

:

„®ie beraofratifc^e fiegion in i^ranfreic^ unb ber 2^m^ ^at folgenbe

^Ibreffe an ha^ SSolf Don 2ßien gerichtet, ber m ^ier „gerne" einen SRaum

gönnen: „„®ble ?ßiener! 3^r ^aBt jum brüten SDlale gefämpft, ^um britten

3)lale gefiegt, i^r ^aBt ber frechen S^eaction .^alt geBotcn unb jnjei gropc SSolfer

t)or neuer @c^mac^ Bewahrt. 9^i^t »erborBen burc^ ben ;0.uieti§mu8 eineö lügen-»

haften conftitutioneltenSuftanbe^, nic^tüerweic^lic^t auf ben^romenabe^!ffiegen ber

fogenannten ®cfe|li(^feit (!) ^a6t i^r raut^ig bie Breite §eerftrape ber @elBff^ilfe

ber Sßolfä-3ufti5 (!), ber ?8olf^®efe|geBung eingef^lagen. iöeutfc^lanb, Europa

banft euc^ biefen ©ieg, unb tt)ir Begrüben eu(^ frcubig (!) aU mächtige §8unbegge=

noffen unfercS @treBcn3 ; benn »ir finb üBer^eugt, nur praftifc^e SRucfftc^ten,

gHücfjtc^ten ber äuperen ^olitif, aiücfftc^ten auf bie ^Jrrei^eit^BeftreBungen ber e^e*
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bcttt an btt gtcic^eit fette gelcgenett 5ftac^6att)ötfet waten eS, welche euc^ »onber

s|Jrof(amatioii ber Sftepublif aö^ietten. i5)ic (grfa^rung, H^ Ui conftitutioneße

Softem feine (!) ©arantien ber %xni)t\t ßietet, ben ®ot)[ftanb ^löev, bie ^eöuncj

ber untern Sßolf^f(äffen nic^t 6eförbert, bie (Srfa^rung, \i4 ^«g ^^ürftent^um

unvcrkJTerlicl iff, nie^tS lernt unb nic^tä tJergipt, bie (grfafjrungen, njetc^e 'oai

fonftitutionette ©uropa in 3a^r je^nten gemacht, [inb ßei euc^ bie ^rüc^tc weniger

SÄonate. S)er ®eift ber Sftepuölie weilt in 2Bien (?), bie3lepMif eyiftirt faftifc^,

bie 5iJlonar(^ic ^at \\ij burc| i()ren SSerratf) (?) ju ©runbe gerichtet , M 5Jlip^

trauen bea 5Bolfe2 felieö mit hinter ben entf)üttten 3;^aten jurücf, i^re ©c^anb^

traten (?) iiöeröoten bie ®eritd)te. %a^ öebarf aber ein ebleä frei^ettSlicbenbeg

äJoIf me^r al§ Sewajfnung, um bie ^^ürften^errfc^aft ujunögtid) ju machen ; bie

entlarvte ©linbc wirb nic^t nur ge^aft, jie wirb »erachtet, unb bie JSerac^tung

eineg Bewaffneten 5ßolfe3 ift ber 3;i)rraiiei ti)bt(id). 3;apfere Sßiener ! 3^r fechtet

feit bem 6. Octokx mit weggeworfener Scheibe, \)ergept eg nic^t ; fein i^riebe

o^ne »oßftänbigen @ieg ber'^rei^eit, unb feine bauernbe i^-reif>eit, fein SSoIf^glüif

üU in ber Slepublif (??). 3m Flamen ber beutfc^en bemofratifc^en Äegion in

"iVranfreic^ unb ber ©t^wcij. Bit repblifanifc^em ©rufe.

S)er ^räftbent: S)er @c|riftfü()rcr

:

3oI)ann ^f). S e cf e r. ^^(freb 591 i c^ e t."
''

@o(c^e fc|änblic^e SHittcI wenbete bie llmfturjpartei an !
—

S)ie t)om t^ürften SBinbifc^grä^ geftellten SBebingungcn Ratten im

gentrataugfrf}uffe aßer bemofratifc^en aJercine bie ^ol^t, ha^ folc^er ^tatt burc^

gmipre, «^ilafate unb SRcben ju wirfen, ju ben äöaffen griff. S)er 3Jorfi|er

beöfelöen^ Sfjaifeg, erhielt öon ?9leffen|aufer bie SJoffmac^t, ein bemo=

fratifc^eS "Jreicorp^ ju bitben. (Sr wolle ]i^ feI6ft an bie @pi|c ftellen, unb \}Ci

man an feiner ^erfon 5fnftop na|m, unb eritäerbiep feine mintärifc^enÄ'enntniffe

Befap/ geriet§en bie ©emofraten in ©treit. ©nblic^ gtic^ ftc^ \)a^ 3erwürfnt^

burc^ ©rric^tung jweier gorpi^ ouB, welches burc^ nac^folgenbe ^tafate befannt

gemacht, le|tereg wegen @inrei|ung faft aller ein^eimifc^en unb fremben in 3Bien

anwefenben Literaten unb Ultra, baruutcr Sftobert Slum unb 3ultu8 '^röbel

aU ^auptteute, M (JorpS b'elite genannt würbe, unb binnen 24 ©tunben auf

B (Kompagnien anwuc^g.

„^ufforberung. ®aä Kentral=Somitee ber bemofiatifc^en ajereine äßienä,

unter $Bor|l| beö Unterjeid)eten, würbe üon bem wa^r^aft patriotifc^ geftnntcn

Cöer^Sommanbanten 51Äeffcn^aufer beauftragt, ein „mobiles bemofratt^

fc^eS t5fvcicorpä" ^u bilben. Sir forbern alle freien 59länner 2Öien8 auf, flc^

biefem gorpä anjufc^liepen, unb bei bem t^rei^eitöfampfe, welcher in unferer

Sßaterftabt für ganj (ijuropa gefc^lagen wirb, t^ätig mitjuwirfen? 5)er Swecf

be8 Sorpö ift ein ^eiliger ; eö fic^t für bie (ärrungenfc^ äffen beö 9Mrj unb SÄaf,
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ffit bie @DUt)erämtät be§ «ßelfess, für hu 2ßürbe feiner a>ertreter im 91eic^8tage.

B e l c^ e r i5 e i g li n g 6 ( i e 6 e 6 e i b i e f e m Ä a m p f c j u r ü rf "i?

(Sinfc^reibung finbet in bcr ^blutantiir beö Sorp^, @tabt, @c^u(enftrapc, (Saft-

bof jitr golbenen ©nte, im xmiUn Stocfe ftatt. 2){e SBcbiugungen finb biefelöen

njie 6et bem mobilen Unii'ierfttätö^C^'orpö, mit $Bort^ci(en('^), bie beim ©inreifjen

na^er befannt gegeben »erben, ^ocf) U^ eble fout^erane Sien!

SBien, am 25. October 1848.

molf g§aife^,
aiorji|er be^ &"entrö^5(u«ifc^uffe£S, n, Somm. bes mobil, bemofr. ^^reic."

,,^(ufruf. *}(ufSefe|Ibe^5^ationalgarbe^Öber-'Sommanboä wirb einSorpS

b'elite au0 ben 9}ei§en ber Slationalgarbe, be^ afabemifc^en Korp3 unb ber 5lr-

beiter--3Sereine gebitbet. diejenigen, bie in biefer @tunbe ber ©efa^r mit ^raft

unb Energie unfere bebro^te ^i^rei^eit vert^eibigen iDoffen, n^erben oufgeforbert,

jid) in bem Unit)erfitat§gcbäube in bem unteren ^([dU anjumelben, m fte hk

näheren Sebingungen unb befonberen §Bort6ci(e(?)/ bie i[}nen geboten njerben,

erfahren. Sie 2)UtgIieber bcr 3leic^^üerfammlung in ^Jranffurt, Ferren Stöbert

'Slum unb ^röbel baben ficf) biefem SorpB, tvelc^e» unter bem umnittelba^

reu ^^efe^Ie beg9iationalgarbe^iDber*Sommanbo§ ftebt, al0 Sßolontärö eingeteilt.

Sßien, am 25. £)ctober 1848. § a u f

,

(Sörpg=6;ommanbant/'

„8if)reiben beä SHinifter-^prapenten , ^-rci^errn mi 3B e f f e n b er g, an

ben ^inanpinifter, -^^rei^errn von Ä r a u p, dd. £)tmü| ben 25. iOctober 1848.

®a§ on mi^ dd. hm 'y., biefeg ertaffene ©treiben nebft beigelegter ^{nfrage

i^on ©eite be§ 9leic^2tag^'^uef(^u)Te3 ^aU id) ^eute S)lorgen^ (6 '/. ll^r) cr^al=

ten. ®er Suftanb ber Stabt ffiien ift leiber ein fo eyceptioneller, ^umal baburcfe,

bap bafeibft toräüglic^ frembe ©(erneute im @piele finb, fo m haj bie Snfur-

lectiou auc^ burc^ ben Uebertritt Derfü^rten SJlilitärä einen ernfteren (^^arafter

angenommen, bap cüe5(u^jic^tüerfc^n)anb,mit gewöhnlichen ober friebtic^en Mit--

lein mi^^ureic^eu. S)iefe faiferlicfee Ä'unbmac^ung »om 19. b. lä^t nic^t ben min=

beften 3t»cife( , eben fo n^enig über bie uniuanbclbaren väterlichen ©efinnungen

^i\ ^Olajeftdt, ol^ über ben 3t»ecf ber mi(itärifd)en §iJtapregeIn, in m^m ^i^

ber gütige SUtonarc^ not^gebrungen fie^t. S)ie llmftänbe finb aber »on ber ^(rt,

bap m^l nid^t möglich geujefen wäre, bie 3i0l(mad)t bess mit ber .§erftellung ber

gefe|(ic^en£)rbnung beauftragten ÄDberbefe^Iöbabet^anber^ a(ä bur(^ Sejeic^nung

beä öorgefc|ten Swecfe^ ju befc^rdnfen. S)a jeber ^lugenblicf eine anbere Wlap

regel f)ervorrufen fann
, fo laffen jic^ fotc^e nic^t im ^ßorau^ beftimmen. iSer

9?eic^ötag barf überzeugt feDu, havt bie conftitutionellen ^fatbgeber 8r. 2)fajeftät

in vollem 3Äape feine 3;^eilna^me an bem @c^iri:'fate ber @tabt Bien unb ber
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ÖUfgcftnntett ^etüo^net betfcfßen t^eileit ; attciit berfeI6e töirb r.fc^t mUmtn,
bap »or Ziffern »on biefen felöft geeignete Schritte Ratten ausgeben müfen , um
bet june^metiben Unorbnung ju fteucrn, unb bem ®efe|e ^ic^tiiHg ju »etfc^affen,

unb »ielleic^t noc^ jc|t Statt ^akn follten , um größerem Unheil »orjuöeugen,

inbem bem Sefe^Is^aber ber 3:ruppen nichts wißfommetter febn tuitb , ali in

©tanb gefe|t ju n^erben, SJlitbe wx (Strenge »orwalten ju (af[en.

SBeffenBcvg, m. p."

„^o^er Sdeic^ötag! 3n biefen gefa^rtjotten Ziagen, in welchen bie in9)lona=

ten errungene unb auggeMlbete (?) '^rei^cit ber5ßötferÖefferreic^3 toon Steuern in

^ragc geftellt ift , »on 5leuem in äSien bie ^J-rei^eit ber S)lonarc^ie feftgeftellt,

unb für immer gefräftiget »jerben mup, vereinigen fic^ \)k pc^ften SSe^örben beä

Äanbe0, ber ^o^c ?fteic^8tag , unb ber ©emeinberat^ ber Stabt 2Bien in bem er=

»iefencn Beftrckn, ber geaaltfamen llnterbrücfung ber Sflec^te be8 Botfeö , unb

einer HjiEfü^rlic^en Sßefc^ränCung ber bürgerlichen SSirffamfeit ernftgemejfcn

entgegen ju treten, i55er ^o^c 3lei(^§tag fjat burc^ feinen benfroürbigen 58efc^Iup

»om 22. unb 24. £)ctDöer jic^ in ber ©efc^ic^te öefterreic|§, in ber ©efc^ic^tc ber

§rei§eit »erewigt (?}. (Sin fc^wereg (Sen)i(|t ift in bie Sßagfc^ate ber ©eft^ic^te

geworfen, unb U^ ®ifen ber ÄriegSnje^r wirb fie nic^t ju t^errücfen vermögen.

S)a8 2Bort beS |o^en SRei^Stagea ^at ffiiber^att gefunben in ben ^erjen ber

SSöIfer im gefammten (Suropa. ®ie Sürger(?) Söienö fdiaaren ^ fiegeiftert um

bie 5ßertreter ber x^rei^eit ju Sieg ober 3;ob. ®er (Semeinberat^ erfüllt »om

gleichen ©ruft für ha^ SRec^t unb W Sufunft feiner fiitMrgcr, fü^It jtc^

gebrängt, einem ^o^en 9{eic^8tage ben 5(uöbrucf feiner .§oc^a(6tung mit ber

Sßerfic^erung »orjulcgen, bap er mit ungefd)mälcrtem Vertrauen bem fünfti*

gen fegenörei^en 2Birfen beg ^o^en JRei^ötage^ entgegenfe^e, unb entfc^Ioffen

fei), benfelöen mit atten i^m ju ®e6ote fte^enben Wittdn fräftigft ju untere

ftü|en. ^m 25. Öctofeer 1848. $Bom ©emeinberat^e ber @taht äöien.

S)er aJorftanb^Stettüertreter, Stifft, m. p.

S)er Schriftführer, S i I « e ft e r , m. p."

3n ^Inwefen^eit ber jur Eröffnung ber Si|nug erforb erliefen ^nja^l »on

gjtitgtiebern mürbe W gcftern unterbrochene 9{eic^gtagg;Si|ung »om ^räjibenten

S m H a um 12% ll^r 9lac^mittagS mit ber SJlitt^eitung mieber aufgenom»

men, ba^ ber tjfelbmarfc^att t?ürft 2öinbifc^grä| Ü6cr bie an i^n ergangene

?(uffDrberung wegen ©eftattimg, bap brei in ^loribSborf »on bem SJtilitär

jurücfge^attene ®eputirte nac^ Sien gelaffen werben, ermiebert ^afie, \)af

bicgfaHö ein Srrt^um obgewattet ^aben muffe, inbem, wenn W gebac^ten

brei 3)eputirten i^rc ®igcnfc^aft a(3 feiere ouSgcwiefcn i)ixttm, iijxm (gin=

lajfe na^ ffiien gewi§ fein |)inberniß wäre in ben Sßeg gelegt worben; U^
ber '^inanpinifter Ar auf in Srolge erhaltener (gintabung ^eute t^rü^ in
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bö8 Söger be§ dürften 3ßinbif(^gtd| ftc^ ßcgebeti , unb aI8 Seugett ber

mit Ie|terem ßeabfic^tigten llntcitebung ben ^2l6georbneten SreftI jtc^ juge^

fcHt |a6c, fte fetjcn jeboc^ noc^ nic^t äurücfgefe^rt.

hierauf »urbe bie @i|ung 6i8 5 U^r 5t6enb3 unterbrochen, »eil ber

))ermanente 5(u8fc^up njegen eingelangten njic^tigen ©epefc^en feine Serot^ung

nod^ ni(|t 6eenbet ^abc.

3n ^olge eineg ^inan5=5!)l{nifteria(=®rlaf[e8 0}r. 6123 ^. «Ol. w. ^. , bem*

gema^ bie f. (Sigarren^'^abrif in ber SRofau »om Proletariat bebro^t mn, unb

bie 5Irbeiter berfeiben unter 3;obeganbro^ungen junt SÖafenbienfte gejwungen

würben , »obur^ ber SSetrieb ber "i^abriE in ©tocfen geriet^ , verfügte |i^ ber

^la|'£)päterS)unbcr in benSejirf, requirirtc eine angemeiJene ^llnja^l ©arben,

bcfegte W gebac^te ^abrif, unb »erfügte, "^^ biefelbe gefc^ü|t «jurbe, unb bie

gehemmten 5Irbeiten fortgefe|t luerben fonnten.

4 U§r 9lac|mittag bemerfte man, \i(x'<i \\^ ein Sataißon Kroaten »ont

Söaerberg gegen Äcifer^SberSborf jog.

Um 5V4 U^r fbenbö würbe bie 9teic^ötaga*@i|ung in ^(ntßefen^eit ber jur

Eröffnung unb @(|Iupfaffung genügenben ^nja^t »on 194 iöeptirten »om ^xi-

jibenten ©molfa mit ber 5tufforberung an bie SSerfammtung »ieber begonnen,

"t!}!^ \Äi SRitglieber ber Sßic^tigfeit ber ^eutc »orfommenben ©egenftänbe »oüe

5(ufmerf famfeit unb reife 2Bürbigung icibmen wollen, hierauf erffattete @ c^ u--

f e l f im 9Mmen be§ permanenten 5lu8fc^ujfeg folgcnbe 5Seric^te

:

1. iöer ?lbgeorbnete SKii^ael Seltener übergab »on feinem SSejirfe

Urfar in Oberbfterreid) 103 fl. 24 fr. für unbemittelte Söe^rmänner. 2. Sßon

@eife beg @tubenten-'Komitee'S würbe bem ©erüc^te wiberfproc^en , "^^^i^ ton

©fubenten Sßriefe aufgefangen, auf bie 5lula gebracht, bort erbrochen unb

gelefen worben fetten. 3. Surbe eine 5lbreffe be3 ©emeinberat^e^, dd. 25. £)c^

fober 1848 on ben 3^eic^2tag gelefen. 4. S)er ^bgeorbnete ^illeräborf f er=

\i(s.mi S5eric|t über eine mit bem ^elbmarfc^all ^^ürften 3ö inb t f c^ g r ä|'gc=

pflogene confibentionelle Unterrebung. 5. S)ie llnterrebimg beS ^inanpinifterS

Äraup unb beS 5l6georbneten Sreftl mit bem Selbmarfc^all 2ßinbifc^=

g r ä I führte ju feinem befonberen Erfolg , inbem le|terer im Befentlic^en auf

ben in feiner bekannten ^roflamatlon geftellten Sebingungen beharren ju wollen

erflärte. 6. SBurbe Hi Schreiben ber mei (s^ommijfäre beS ^^ranffurter Steic^g =

tageS »erlefen, wel^e lautet

:

„^n ©in ^o^eS ^räfibium beg Oveic^Sta^jee ju 2ßien. .§ol}e8 9teic^ötagö=

^rofibium. äßir ^aben bie 6§re gehabt, biefen ?Otorgcn 3^r, »ermittelft

^ourierS an un0 überfanbteä Schreiben ju empfangen. @o wie fc^on üor^er in

bem Äager beS ^elbmarfc^aÜS ^?ürften SB i n b i f c^ g r ä | ,
^aben wir auc^ \im

gleich geftern nac^ unferer ^nfunft bei bem itinifter Se f f enb erg, unb §eute
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Bei @r. ?9l(tjeftät für eine unblutige unb möglicfcft tetfö^nenbe unb mi(be ^een=

bigung ber Beftel^enben S^würfniffc ju ipirfen gefuAt. äßir n?erben in biefer

Semii^ung fortfahren, unb foklb e? un§ möglich febn lüirb, nac^ SBien fommen.

£)Imü|, ben 24. Öctofiev 1848. ^§oc^ac^tung§öoa wer^arrenb.

S5ie 9vei#(Sommi|]"äre ®. SSelfer, «Ölogle/'

7. ferner JDurben ncc^ i^erlefen, unb 5n)ar: a) ®a§ @t^rei6en beS §9tini=

fter-'^räftbenten 2ßeffen6erg an hin 9leic^gtag^'^räfibenten , dd. ©Imü|,

22. ßctober 1848. b) (Sin grlap @r. 50taje[tät an ben ?)\eic^ötagg=s|JroJibenten/

dd. £)lmü|, 22. ^DcfoBer 1848.

3) er fntrag be^ permanenten ^(uöfc^uffeg gegen bie Sßerlegung be§ confti=

tuirenben SReii^ötageg »on 2Bicn nac!^ Ärcmfier 6ei @r. ?0lajeftät eine SSorftcUung

im Sßege einer ?lbreffe einjubringen , »urbe angenommen. ®er ^(ögeorbnete

Umlauf t, al^ $ßerfaf]'er biefer 5(brep, »erlas! biefelöe, unb fte würbe na^ einer

a^eri^tigung in folgenber ^^afung in ®egentt)art i)on 193 ^6georbneten an=

genommen.

„(Sure ?Olajeftät! S)er conftituirenbe Sleic^gtag |at (Surer SJlaieftdt nie--

malö fprec^enbere Senjeifc m\ feiner unerfc^ütterlic^en 3;reue für bie ^rcif)eit,

für \}a^ 900^1 beö (Befammt^aterlanbe^, unb für ben conftitutioncßen S^ron ju

geöen »ermoc^t, aH er fie in ber aufopfernben 3;ptigfeit ber le|ten Sage bar=

legte, n?o er, »erlaffen 'oon (Surer SJtajeftät unb ben Slrdgern ber ©yetutiügenjalt,

aöein bur(^ U^ ©eioic^t feiner Autorität ben ^ereinbro^enben ©efa^ren ber

?(narc!^ie unb beg Serfadeä ber S)lonar^ic entgegentrat.

^Kitten in biefen frieben§üermittelnbcn Sßeftreöungen, beren DoKfommene ^Jiiu

erfennung ber 91eic^§tag fonso^I »on (Surcr5Dlajeftcit, üU üon ben JBolfern kix^

i^timmen au8 aüen iJ^eiien ber SJlonarc^ic er()a(ten ijat, trifft ben Sieid)3tag ber

(Sriap (Surer SJcajeftät i)om 22. ;<?cto6er (. 5 , in n^etc^em @ie bie verfammetten

a^olfiäbertreter aufforbern, aIfo6alb iljre @i|ungen in SiUen 5U unter6re6en,

unb ficf) jur ^i'foitfelung beö SJerfapngö^Sßerfe^ am 15. 3Jo»em6er in ber @tabt

Ar emfier einjufinben.

®egen biefe 35ertagung beiJ 9iei(f)gtagei^ , Oejie^ungBweife beffen Berufung

an einen anbern .Crt , finbet fi^ ber äJeic^^tag , im -SBeiDulßtfei^n ber i|ni gegen

bie §Bötfer unb gegen ben Z^xon gIeid)mQ§ig obliegenben ^fltc^ten gebruugen,

(Surer SiJlajeftät bie nac^fotgcnben in^attfclinjeven äJorfteflungen mit bem bringen^

^tn ^(ntiegeii ju uiireröreiteii , bie ern)di)nte ?Jerfügung ^urücfne^men ,5U iDoUen,

um fo mct^r, atö biefe SJerfngung mit bem faifertic^en Sorte i^om 19. iDftober,

worin bem Sleic^itage bie ungeftörte unb ununterbrochene ^-ortfe^ung feiner ^e=

rat^ungen garantirt würbe, im offenen Siiiberfpru^e fte^t.

3)er Steic^ötag ^at iü bereits burcf) wieber()oIte Sefd^lüffe in ber ^breffe

an @ure 3)taieftät Dorn 18. unb in bem «'Jlanifefte an bie „ä^ölfer £)efterreic^8 V
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feom 20. ^ctokx ftuSgcfptod^en, H^ Mtn ber cinjig mögliche 8i| cinc3 9icic^8-

tagcä fc^, welcher ber ©letc^öerec^tipng [o »erfc^iebencr SSölfer entfprer^en fott,

imb baf ber S^eic^ötag feine fßerlegung an einen anbern £)rt für feine @eö)ci^c=

fd^aft ber ferneren ^rei()eit in ber Serat^ung
, fonbern nur al0 eine ^Inmut^ung

be(ra(^ten fönne , cil8 |a6e er feine ^o6e Stellung
,

feine f)ei(ige ^flic^t jematS

bur(| ©inpife t)on 5tupcn ^er «uper ^c^t gefaffen, ober aU fei) er fä&ig, biefe?

in Bufunft ju t§un.

3ßa8 beut 9lei(^3tage einerfeir^ bie Bohrung feiner @^re auferlegt , ba^^u

fielt er fic^ auc| burc| feine |o|e §9liffion ticrpftic^tet, (gurev ?9taieftät ungefc^eut

feine lleberjeugung mit ben offcnften SSorten ju erffären , ha^ feine SJla^regel

un^eiltotter für bie Sufunft .Cefterreic^ä, gcfa^vbro^enber für ben ^^ortfieftanb

ber ©efammtmonarc^ic, unb für bie 5(iifrec^rf}altung ber Ärone fclbft fei}n fonne,

aU bie SSerIcgung be^ conftituircnben Slci^i^tage^ nac| einem anbern £) rte.

©^njäc^ung be^ SSer&anbeS ber sjjrooinjen, nationale giferfuc^t unb lieber^

^c6ung, \a 58ürgerfrieg ! würben bie unau^iveic^üc^en folgen feim.

äöien aöein, ber burc| Sabr^unberte c^rwürbige @i| be§ SJlonarc^en , ber

gaft(ic|e 5(ufna|mgort aller Stationatitäten , bietet flc| aU ber neutrale SSoben

bar, auf welchem bie friebtic^c Einigung fämmttic^er Sßölfer iOefterreicf)8 , bie

(^onftituirung beS SSaterlanbe^, im Sinne ber ©(eic|6erec^tigung 511 einem bauern-

ben Bufunftäfiau vollcnbet »erben fann, unb in biefem Sinne ()o6cn bie 3SoIf^=

i^ertreter i§r $Olanbat, Hi fie jur conftituirenben Sleic^äi^erfammfung nac^ SBien,

unb nur nac^ Sien ßericf , übernommen, ^kx and) Sien \tW\t , mijtx ben

SJölfern .'Defterreic^ä bie i^rei^eit gefommen, — Sien, beffen Aufopferung für

bie Siebte ber SJöIfer im i'aufe üon ft'eösn ^Jlonateii unermeftic^ njaren, --

Sien felbft ^:it in feiner Stellung allen anberen 'Btähkn ber SJlonari^ie gegen=

über, bie t)or3U9(id)ften 'üfnrec^tc, bei ber 9leugefta(tung beg öfterreic^ifc^en Äai=

ferftaateS Ma^t ju werben. Sine SJerlegung aber beS 9leic|3tage3 m^ bem

Sentralpunfte ber ^Bcriüaltung unb bem Si|e ber 9)linifterien , würbe nic^t nur

bem Steic^^tage bie ^u feinem ^Berfaffungswerfe not^wenbige unmittelbare ^^erü^-

rung mit ben 6entrat=SSe66rben, unb bieS5enü|ung ber rei(|en, wijfenfc^aftlidjen

^ülfSmittet Sienö entjie^en
,
fonbein au^ Sien fetbft burc| bie S^mälerung

feinet SSerfe^rS unb öffentlichen Äebenä inelfad)en ?8ebrdngniiTen ^^jJrei^ geben,

bie unmöglich in bem Siffeii giirer ?}lajeftät gelegen fetm fönnen! Sien, »on

bejfen treuen kämpfen für H^ %m^ ^ab^burg bie ©efc^ic^te aöer 3af)r|un-

berte erjd^Ü !
•—

®uer sWajeftät ! 3n bem 5lllerf)bc|ften ®rtaffe »om 22. .Cctober fte^t aber=

maiä ber AuSfprud) üoran, bü§ in ber ^auptftabt ber ?Olonar(^ie ein anarc^ifc^er

Suftanb, ja offene ©mpörung ^errfcbc.

®ie SJertreter aller(?) 3Jö(ferjDefterreic|^,bie6i^ ju bieferStunbe in bicfer
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$fluj)tftabt tflgett, Ratten e8 für i^rc nic|t ju umge^enbe ^flic^t, tüie fte eS fc^on

ttorbem tt)ieber|o(t gct^an , (gurer 50laieftat noc^ einmal im Ingeflc^tc üon ganj

©uropa , unb mit bem Zeitigen (Srnfte uni^cvbriic^Iic^er Sßa^r|eitSlie6e bic SJcrfi^

^erung ju geöen, baf g e g e n to ä r t i g iDeber (? ) 5(narc^ie, noc^ ©mpcrung in ben

SJlaucrn 3ßien8 ^errfc^t. ®ic ©efa^r eineS fotc^en 3"ftanbcS fönnte nur eintre^

ten, njcnn W treue unb totale 35et)ö(ferung, au8 bereu SKitte jic^ bie 5}le:^rja^l

ber für ben geregelten Suftanb bcr öffentlichen Sßeriüaltung \)erantn)ortlic^en Se^

flmten pflic^ti^ergejyen entfernt |a6en , iDenn biefe Sßeüötferung burc^ bie fßerta-

gung be§ 9teic^8tage8 ben legten §a(tpunft ücrlöre, an ben fie bie Hoffnung einer

frieblic^en Ißermittlung fnüpft, — mm fie anbererfeita burc^ \iOi^ heranbringen

unerbittlicher ©ewattmapregeln ju einem SSer^iceiflunggfampfc getrieben würbe,

ber in jcbem ^aUe nur üerberbenbringenb für >Defterreic^ enbigen fann.

^tug biefen ©rünben erfennt e2 ber 9lei(^^tag für ein ®e6ot feinet ©etüif-

feng unb ber 5Jlot^n)enbigfeit an , in biefen 3:agen ber aßer^öc^ften ©efa^r feine

@telle nic^t ju »erlaffen, fonbern, feiner ^flic^t gegen bie SSötfer unb gegen ®uer

SOtajeftät getreu, aug^ubauern in bem SSermitttungSicerfe, \i(^^ er jur Äöfung ber

un^eilttotten äöirren begonnen ^Q.if in welche £)efterrei(^ gcftür^t ttjorben ift.

S)ie 3uftimmung ©urer ^Kajeftät ju biefem Sefd}(uffe mup ber ?Rei(^gtag

in bcr Antwort erfe^en, bie ®ure Slajeftdt auf feine ^Ibrefe Bom 13. iOcto6er ju

ert§eilen geruhten, unb in luelc^er @ie alle ?öta§regeln beS SUeic^Stageg jur ^int^

an^attung bcr 5(narc^ie burc^ i^re tooöfommene ^(nerEennung gutgeheißen ^aben.

©erlief(ic^ fann ber 9leic^0tag nic^t um^in , ©urer SJtaieftdt W (grfüllung

ber mit bem aller^o^ften ^anbbiöetc »om 6. Öctober \, % crt^eilten Sufi^e-

rung no^malS bringenbft au'S ^cr^ ju legen ; benn nur burc^ fc^Ieunigc Seru=

fung eineg, Surer S)laieftät, m bem SJolfe gteic^ ergebenen SJlinifteriumS, fann

jener un^eilfc^wangere Suftanb einem gtücflic^en @nbe jugefü^rt »erben , ber

bereit! ie|t in ben ^roeinjen bie gefä[)rlic^fte 5lufregung erzeugt ^ai.

2Bien, ben 25. October 1848.

^ür ben conftituirenben 3?eic^gtag.

5)er SSorftanb : ^^-rauj @ m o I f a, m. p,, -'SlJräjibent.

(Sari äß i c f e r, m. p., Schriftführer. © ( e i S p a c^, m. p., @(^rtftfu^rer."

4'/« U§r Slocömittag. aJoni ©tep^an^t^urme njurbe 6eri(^tet: Sei 9luf^

borf tt)irb l}eftig mit Äanonen unb iDtu^feten gefeuert. (So eben marfc^iren

einige taufenb SJlann, jicei Batterien Kaüal(erie=@efc^ü| unb ^uloermagcn,

bann einige ^unbert 59tann SatoaKerie won Slu^borf über Um fteinen S)o=

nauarm ^um 3ager§aufe in bie SBrigiftenau. SJon ^^(^ ge^en pe im @turm-

fc^ritt über ben S)amm gegen ben ^:!(ugarten am Sabor.

3m @tubenten=^ugfc|uffe tuurbe ber Eintrag angenommen, \iCii Äanb'

i?o(f burc^ Äuftballone \)on ber Äage 2öien8 genau 5U unterrichten,
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^m 25. 5l6enb3 5 U§r, [farfc Äanonabc in bev SScigittenau unb an ben 3)0»

naubrücfen, ik an biefem ^6enb angejunbet würben.

fJiac^mittagä tarn c^ im ^ugaitcn ju einem (Sonflifte jroifc^en ben in ber

SSrigittenau ^joftirfen Sägern, unb ben wenigen ©arben, »etc^e unter^olb be8

S)ammea aufgefteHt waren, ©er 5Iugarten war faft ganj üerlajfen ; bort^in

kfte man eine ftarfere S5efa|ung ju commanbiren oergeffen. S)ie ^artätfc^en,

welche »on ber ©eite beS llnitierfumS ^erüöerflogen, jerftreuten bie Sßert^eibiger

unb Ratten ben Sagern bie SSa^n gebrochen, wenn ni^t au8 ber Äeopolbftabt plöl--

li(^ ©uccurg angelangt wäre. S)a8 @d^armu|el begann »on bleuem. iSie @ar^

ben befe|ten ben ©rbaufwurf , welcher ben SinienwaU bilbet, unb wehrten jic^

mit einem SJtut^e , ben fclbft M SÖlilitdr nic^t »erfannfe. S)urc^ ein SJlipter^

ftänbnip famen bie ©c^arffc^ü|en, welche eßenfattö , ober [c^on gegen ^6enb,

in ben 5(ugarten beorbert worben waren , in einen Äugelregen. S)ie SJlobilen

anb bie bafelbft ftationirte SJoIf^we^r-'^lbt^eilung würben »on ben Süfc^en, welche

auf ben @(i^ii|enpten flatterten, getdufc^t unb legten in ber SJleinung , eö feöen

bie Sdger, auf hk ^nfommenbcn (o0. — ^tm^ fpdter ftieg eine ^^euerfdule

empor : e8 war bie SKarienbob^^lnftatt , welche ein 9lau6 ber flammen würbe.

SBon biefem 3;age an flog ber rot§c ^-euer^a^n, biefer böfe, fc^onung^lofe (Saft,

fortwä^renb über bem |)äufermeere SBienS, unb liep P batb m bem, balb an

jenem £)rte unglücf- unb »erberbenbringenb nieber.

9Bo^renb ^ier bie flamme rafte, wut^eten, ebenfalls in^Jolge eine^ Mj--

»erftdnbniffeg , ©arben gegen ©arben , unweit von bem Äuft^aufc im ^rater.

Sem |atte bafelbft einen ^lu^fall unternehmen wotten. S)ic SJtobilgarbe fam

ongerücft. ®ie bort poftirten Söer)rmänner glaubten Kroaten 5U fe^en, unb fo

fielen jt4 bie beiben Kompagnien gegenfeitig im "^mtd an, wobei imi 3nbioi=

buen blieben, ©egen jWan^ig jinb in ber Sßrigittenau »erwunbet worben, ein

i}auptmann ber 2. Kompagnie ber 3;e(|nifer blieb tobt. ®a§ Uniterfum unb

bie 9Jtarien=35abanftalt würbe »on ben ^Belagerten angesünbet , um bem Mitdr

wichtige fünfte ju rauben.

3n ber ©olbfd^mibgaffe »erwunbete ein , üu3 einem ^enfter lautlos gcfallc'

ner ®(^up einen ©arben. ^n ber Slupborfer Äinie fanb abermals ein crnft^af«

teS ©epldnfel \t(itt, wobei \ik belagerten geringen SBerluft erlitten.

„®er ^uSfc^up ber ©tubenten fie^t jic^ ju folgenber (grfldrung teranlapt.

©eftern, am 24. iDctober, würbe ein §err ^oftöeamtcr, 9lamen3 3;rombetta,

»on ©arbcn arretirt unb auf bie llnii^erjitdt jum ®tubenten'5tugf(^u|fe gebracht.

5luf bem SSege \!ü^n Utk er »on bem, ben Suij begleitenben SSolfe mancherlei

Unbilben 3uerbulben, unter anbern ^at man i|n mit bem 5iamen 6pion be-

f(^impft. ®er^u§f(|up erfldrt hiermit, H^ ^err Srombetta jtc^ mit eineräJott-



674

mac^t beg Jl(teic^gtag3=^Iu3fc^iijfe^ üollfomtnen Icgitimirte, unb feine SJer^aftung

in tJotgc eines fiebauerlic^en Sivt^umS ©tatt gefunbcn ^abe.

®er ^iluöfc^uf ber ©tubenten Söienä/'

59le^reve SSraelitcn »oüten fic^ im «pfarv^ofe in bei 3agei*jei(e tierftecfen.

giner t)on i^nen Mie6 M» 10 U^r f6enb3 nnb fuc^te hai Äirc^enpetfonal bur^

3Beinjal}Ien ju beftec^en, ha^ cS i^n tjcrbevgen möchte. @r »urbc aber um 10 U^r

fortgett)iefen. «Sein ©ewef^r fiatte er fc^on in ber S)cimmerung in irgenb einen

Sinfel ber ®a|]'e geftettt.

[ ^m 25, würbe ber S^ierarjt ^^oljmann, ©arbe ber öürgerl. (^(noal-

leric ^3iö|lic^ geholt, um bem ^pferbe beg ©eneral SS em, »etc^eS 6ei bem ^n^--

falle im ^rater eine Äugel erl}ielt, biefelbe ^erauS^ufc^neiben. SJac^bem er

biefeS ijerric^tct ^atü, war er im begriffe au0 bem aSelwebere wieber jururfäurei^'

ten, cdü i^m ein Segionär^^ffijier eine fc^riftlic^e ^rbre Ü6ergeben wotttc, mit

welcher er als Ocbonnanj jur 5corb6a^n abgeben folltc. ^otjmann bemerkte,

W^ er ^^ierarjt fei;, unb i^m bie s)if(cge ber ^[erbe übertragen worben, ba^cr

fic^ feine^wcgS ,^u berlei S)ienften ^erbeilajfen fönne, worauf ein junger üJlenfc^

mit einem Äalabrefer auf i^n jufprang, i^n infultirte, i§n einen f(^warjgel6en

ßumpen ber bürgert. SaDallerie fc^ait , unb wä^renb iidj um i§n eine ©ruppe

üon9Jtobi(en fc^aarte, la§ if)m biefer junge SÄenfc^ ha^ ^lafat üor, nac^ welchem

jebem frieg^rec^tlic^ 6ef)anbelt ju werben angebro^t würbe, weicher fic^ weigert

einen i^m übertragenen S^efe^l ju üofljie^en. § o ( j m a n n mupte ba^cr ben

jDrbonnanäritt machen, boc^ aU er fortreiten wollte, meinte biefer junge SJlenfc^,

man fönne biefem f^war.jgelben Sßürger ni^t einmal bie !5)cpef(|e allein anöer=^

trauen, er trug jic^ ba^er an, i^n ju begleiten, weld^eö ber ÄcgionS^ßf fixier aud^ für

gut fanb, unb fo ritten jte miteinanber ab.— ®ie S^epefc^e enthielt ben Auftrag,

im ©aft^ofe jur 9iorb6a§n, gimmer in ^ercitf(^aft ju galten unb @orge ju tra-

gen , bap für feci^^e^n ^ferbe Stallungen ^ergeri^tet werben.

i^tac^bem bie £)rbre abgegeben war , war cö bereits bunfel geworben, unb

fo ritten biefe ^Selben miteinanber wieber jurüif ; in ber M^i beS alten |»aupt^

maut^gebäubeS parfte aber liolä mann ben jungen SOlenfc^en beim fragen, er-

innerte i§n auf bie Sefc^impfungcn , beutelte i|n tüchtig burc^ , riep i[)n vom

^^ferbe, unb gab feinem -^ferbc bie @potn unb ritt nac^ -^aufe, um — unter

fotc^em 3;erroriSmuä feinen Sienft me^r ju t^un. —^o Ijmann §attc meh-

rere ©(^miebegefcllen in Sljätigfeit , inbem er bie ©c^miebe für aüc im ^ienfte

bei ©aibe geftanbencn ^feibe oerfab ; biefe ©c^miebegefeffen würben arretirt,

weil mon wn i§nen ben ^(ufent^alt i^reS 9}teifterS erfahren wollte , allein H
fte i§n felbff nic^t wupten , fo konnten jie i§n aud) nic^t angeben , unb fo entfam

^olä mann ber ii^n bebro^enben ©efa^r. -^

^ix Eingriff, ben bie Kroaten am 25. ge^en bie ©op^ien^Äettenbrücfe mac^^
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ten, mx burc^ bie fortiüci^rcnbcn «fJtänfeleien bev ©arben faft mit 5^ot^i»en=

bigfeit herbeigeführt njorben, bie hinter ben SBarrifabeii geliefert, feine ®ele=

gen^eit toriiberge^en ließen, ben @o(baten einigen ©c^aben jitjnfügen. — 2ßa|r«

fc^einüc^ »jaren einige Ornaten, bie auf ben ffißaffenftiUftanb üertrauenb, fic^ ju

[ef)r in ben jöorbergrunb wagten , burc^ bie argliftigen kugeln ber ©arben gc'

fallen. — S)ie Kroaten tüareu »öt^enb. S)tit fii^ncr ^fialtung [türmten fic gegen

bie erfte Sarrifabc unb ni) furjem lampfe unb geringem SJerluftc waren |tc

.'öerren ber[el6en. Unter ben ©arben , bie auf feinen Eingriff gefaxt , grß^ten-

i^eile jerftreut waren , brachte biefer energifc^e Eingriff allgemeine Sßerwirrung

^erüor. Stur mit WiUjt fonnte \\i einer ber i^erwegenften t^ü^rer öereben, hinter

ber nä(^[ten Sßarrifabe ©tanb 5U fairen. Seicht würbe eö ben bereits fiegeStrun'

fenen Kroaten ,
[i(^ auc^ biefer SSarrifabe ju 6emäd)tigen/ obfc^on bie ©arben

tüchtigen ©ebrauc^ t)on i^ren SBaffen machten. — @(^on fingen bie ©arben an

]n weichen, einige ber fü^nften Kroaten flimmten bie Sarrifabe ßinan, aI8 eine

grope Inja^l mobiler ©aiben, fo wie ^Irbeiter 5um @uccurfe herbeieilten. 3leue

.^amyfluft belebte alle.

aftit gropartiger a>erftcirfung rürften fie gegen bie bebeutenb [c^wäc^ern

.floaten toor, bie ungeac^iet ber beftigften ©egenwel^r, ber plö^lic^en lieber^

mac^t ber ©arben nic^t geworfen, mit jiemli^em 3Serlufte über bie bereite cr-

[tiirmte Sarrifabe auf i^re ©tationöpld^e in ben ^rater ^urucfgefc^lagen wur*

ben. — tiefer @ieg fotlte jebö^ treuer befahlt werben. — llebermüt^ig burc^

bie fc^einbaren 2;rop^äen bcS SiiageS , — )Mte man na^ ber ?ßertreibung

ber 8olbaten Ui iveuern nic^t ein ; üielme^r benügten mehrere ©arben U^

in ber Mu aufgef(^i(^tete ^olj als fid^erei SJerftecf, um einzelne Schaffe

auf bie im ^rater unter bem ©eüölje lagernben 3:ruppen abzufeuern. — !l)iefe

nakien jeboc^ ben ©pap [c^lec&t auf, unb griffen ju ben bärteften Sfleprejyalien

;

\k ftecften mittelft ©ranaten \ia^ ^ol3 in Sranb, unb in furjer Seit ftanb HB
Jöo^ngebaube, fo wie ber anftopenbe , mit ^ol^i^orrätben augefüllte ©(poppen

ber iöoljbänblerin 2)taier in gellen 'flammen. — Seber SSerfuc^ 5U löfc^en

warb burc^ ein woblgenä^rreö ^anonenfeuer ber auf bae §bcfifte erbitterten 3;rup=

pen unmbgli(^ gemadu. ©cbrecflic^ war ber ^Inblicf. — 3u ben nebenfte^enben

liäufern fud)te man ju retten , m^ nod) ^u retten war , benn immer me6r unb

me^r griff bie rafd) je^renbe flamme um jicb. — Um bem furd)tbaren ?Branbe,

wenigftenS t^eilwcife ju fteuern , gaben bie ^olj^änbler il)re, o^ne^in unrettbar

üertornen ä5orrätt}c armen Äeuten frei, wenn \k bie furchtbare Sutb ber ^lam=

men nic^t fd)euten. — 3iotl) rennt fein ©ebot. -- @o 2ßenige früljer ju Um-
gen gewefen waren , bem ^ranbc ju ©unften ber i)ol^l}änbler burc^ Segraumen

(F-in^ali ß tl)un — eben fo üiele 3:öufenbe brängten je|t l^erbei, fic^ für ben

SSinter mit §olj ju verforgen. — SBöre ber 9)Joment nic^t [o fc^auber^^oH gewe-
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fen, ber ruhige S5cok(^tcr ^dtte in bcm rollben ©eiuiri-e bei: brängenben SDlajfe,

»on bem Sßranbc einiger taufenb Klafter ^0(5 ßeleuc^tet, ^errtic^e @tubien machen

fönnen. ©rope (Srfolge ^tten bie f. f. 3;ruppen an ber ^vaterfeite. @ie rüct^

ten im ©turnte gegen bie t)or ber ©antpfmü^te Befinblicben ©arten, unb umringe

ten ^ai ganje ©eMube üon ^wei «Seiten, bog »on ber afab eraifc^ en Äegion , ^r=

beitern unb ©arben i^ert^eibigt trurbe. S)ie erften Ingrife , fo heftig fie immer

JDaren, »urben obgenje^rt. 5kr bie offenkre Uebermac^t beS 9Jlititar8, fo m
ber SJiangel an SJtunition fonnte, nac^ ^(uSfage ber ©tubenten, bie S8e[a|ung

Bettegen, biefeS wichtige ©ebäube ben f. 3;ruppen abzutreten, fietber fielen 'om

nun an graplic^e ©cenen toor. —
S)ie ganje Steige prachtvoller ©ebäubc, tängS bem S)onaufanalc MS jur

!5)ompfmü§Ie ftanben in l)etten Stammen, iöie ©tabt unb ein großer 3;^eil ber

Sßorftdbtc würben bnr^ ben großartigen ^Jeuerglanj magifc^ beleu^tet. ^ie

i5)onau flop gliiöenb iraäöiberfc^ein turc^ bie jerftorten ©efilbe fort. —
5lm 25. ^benb§ »urbe abermals iDberlieutenant SSciffcnBerger mit

einer ©epefc^e beS SJli(itcir=5|j(a|=®ommanbeä an ben i^elbmarfc^all gefenbet. 3n

^e|enborf angelangt, übergab er bie Sepef^c an ben dürften ju Binbifd^^

örä|. Söeiffenberger befc^ränfte [eine 3iebe auf nur wenige ganj unbe=

beutenbe Sßorte. 2Bä^renb ber ^lu^fertigung ber [c^riftlic^en ^tntwort ^atte er

bie (g§re, bie beiben §(ügel=?{biutanten @r. ©urc^taud^t, bie i^erren : £)berften

1). ©erobert unb 50tajor SSaron »on 591 er t eng fennen ju lernen, unb in

einer beinahe eine ©tunbe »df^reuben llnterrebung in i^nen (gt^renmdnner im m^--

rcn ©inne beg äöorteg ju finben. 3ubiefer3eit«)urbebie5tnf«nft eineg ru|['fc^en

Kourierg gemelbet; ein anberer irar fc^on am SJlorgen biefeS 3;ageg angelangt.

51)Ut ber 5lntn)ort jurücfgefe^rt unterließ 3Beiffenberger nic^t, foroo^l bem

iDber^Sommanbo al8 auc^ ber ^ermanenj beä 91ei(^8tageg mitjut^eilen, nic^t

itm in fc^led^ter ^tbfic^t, ober baburd^ ben i^^ürften tierbd^tigen ju »ollen

,

fonbern blop in ber ^nfic^t, ha^ für ben Sali bie faiferli^en Gruppen

gefc^lagcn würben , bie Ferren aufmerffam ju machen , ber Äaifer t)on

iCefterreic^ auc^ noc^ in ber iiage [ettn bürfte, frembe Gruppen in 5lnfpruc^ ju

nehmen, welche 9cac^ric^t auc^ mit ^iemlic^ langen (Scfic^tern aufgenommen würbe.

®ie Sünf'- unb ©e(^g^aufer=®arben, bereu Entwaffnung betorftanb, weit 3}tili=

tdr in i§re Sejirfe einrücftc, jogen fic^ nac^ 9Jtaria|ilf ^urücf. iöie Saborltnic

unb bie anftopenben Sdmme, fo wie ber 5Uigarten, waren öom SJtilitdr befe^t.

©tarfe unb ja^lreic^e Söarrit'aben hemmten U^ weitere SJorbringen beSfelben in

bie Äeopolbftabt.

5tm 25. fam ber ©emeinbevat^, Suftijamtmann hinter jum iOber^Som-

manbo mit ber ^Injeige, bap ber SJert^eibigungSleiter 3Sauer an ber Slupbor»

fer-Sinie Hi Äid^tentkler SSrdu^aug, welc^eg tjermöge feiner 35auart unb feinet
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UmfatigcS fc^oii eine Heine ^eftuit^ UM, jum 3ßert^eibi9tmg§=06jectc machen,

bagfelSc terfc^an'Nen, Derbarrifabirea itnb mit Kanonen tiorfeöen wolle, ©icfe

SJla^rcgel ^ätte opi&ar bie ®inäfc^eruuc; bcr bortigen meift mit ©c^inbelbäc^evn

ectfe^enen 9>ovftdbte unb boS una6fe§6arffe llnglücf für bie borticien meift armen

SSeiDO^ner im ©efolge ^a6en müiJen ; unb ^a lüar e^ lüieber ber ®emcinberat§

Sinter, ber SJleffen^aufer nic^t BIcp Mi), fonbern im njal)ren ©inne

be8 9Öorte2 feeftitrmtc, üon biefer »erberbUcöen 9)la^reget abjulaffen. $91 e f f e n=

Käufer müu anfänglich in W se^iafabrung biefe^ InfInnenS burcf)au3 nii^t

eingeben; aßein aU 2ßinter abermals, unb enblic^ fogar mit ^mim anbereu

©emeinbcrat^en bei i|m erfc^ien, unb i^m bie einbringenbe aSorftellung machte,

bap in bem öcfagten ^räul}aufe 6ei 30000 ?Kc|eu ©etreibeg imb 5ei 700 ©c^ocf

im ©cftro§ eingelagert feiien, unb mit ber beantragten S^erfc^anjung biefe unge=

l)euere SOtaffe aSerprot^iantirungS^ajorratlKä offenbar ben t5Gammen ^pr eis gegeben

triirbe, m^ fc^ou in Sejug auf bie @tabt äßien, bie an Siabrungämitfetn fc^on

3Äangel litt, nici)t jugegeben mxkn fönnte, unb bem £)ber=6ommanbanten »ei*

tera ju ©emüt^e führte, W} ein fol(^eg llnternc()men, ha ha§i Sßrdul;au§ bie

bortigen Sßorftabte gleic^fam bominirt, offenbar ben totalen JUuin berfelben ^ur

i^olge ^aben müpte, tief fic^ biefer enb(id) l^erbei, bem genannten ©cmeinberat^e

einen fc^riftlic^en 58cfel)i mitzugeben, beS Sn^aUeä : „S)a3 Äic^tent(}aler Sßräu^

^au8 in feiner ganjen ^uSbebnung barf in feinem benfbaren ^alle

5 u m as e r t ft e i b i g u n g § -' D b i c c t e gemacht »erben, »eil ineleS (gigentbum

unb M ©c^icffal ber bortigen SSorftabte auf bem ©piele fte[;t.

Steffen Käufer/'

äöie Orbonnanjen fpäter beridjteten, ^at Sinter biefem Sefet)t auc^

an ber Siupborfer^Äinie unter Kugelregen (Beltung toerfc^ap, »obei ibm ingbe=

fonbere ber Hauptmann 9)lorcrctte m\\ gorpä bcr ^(fabemifer bie fröftigfte

Unterftü|ung leiftete.

5n ber aSorraittaggf[|uttg beg ©emeinberatbeg am 25. öctober »urbe be-

[c^lojfen, bap im geftrigen ?8etic^tc eriuätinte SJlemoranbum an kn i^ürften

Binbtf(^grä| abjufcnben. SJic (Bemeinberät^e Srob^uber unb Sin=

t e r »urben mit biefer ^Otijfion beauftragt, ^m 3(benbe erftatteten |ie über ben

Erfolg il)rcr ©cnbung S5ericl)t. S)er ^ürft naljm jte freunblic^ auf unb erflärte

ben ©emeinberati für \)k einjige Sjebörbc, mit bcr er unterbanbeln fönne, ha ber

3]ei^3tag feiner Sjeftimmung ju t?olge, W @i'ecutiügc»alt nic^t übernehmen

bürfc unb aud| nun aufgeforbert ift, fii^ big jum 15. 5t0üember ju vertagen ; er

»iinf^e, bap biefe Ferren fid) morgen in i^m begeben, um einige Erläuterungen

über bie »on ibm am 23. evlalJcne ^:)Jroflamation entgegenzunehmen. 3m @emcin=

bcratbe »urbe bie ^Injcige gcmacl)t, bap fo eben ein ^auö am 3;abör in -Sranb

aufgebe, ©in ©tunbgeric^t »enbctc jic| an ben ©cmeinberatl), er mö^tc bejüglic^

43
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einer »om Sejitf^^^ommanbanten ^(attcnfteincr erlaffenen Äunbmac^ung,

»ermöge tpelc^ev M einem ©trapengefec^te bie Käufer geöffnet bleiöen [oHen, bie

(^efa§v erroägen, in ber jic^ bie ^ic^erf^eit ber ^erfon unb be^ ßigentßumeö U--

linben büvfte. S)iefe S^ote mixk bem Döer-gommanbo jugerüiefen.

S)er^^eriüaaunggra(f) [teilte an ben ©emcinberat^ baHtnfuc^en, bapbefl'en

3)htg(iebern ber ^ermanenj eine Sntgeltung für iBre Semü^ungen jufnmmen

möge, njibrigenfatt^ ber S>ertt)attunggrat^ 5U airfen aufhören müßte. ®er ®e=

meinberat^ ernjiebertc auf biefeö '-Xnfuc^en , H^ aud) er feine i^unftioncn «nent=

gettlic^ leifte unb eöcn fo iDie ber SseriDaUungäratb ^permanens hatte, o^ne auf

einen fio()n ^(nfpruc^ ju machen; boc^ jDÜrbenbemSßertt)öltung8rat§el00fl,®g)l.

]m ^;8eftreitung eticaiger ^(uSgaöen öeföilligef.

3m ©emeinberat6e njiirbe bie ^Injeigc gemacht, \}a^ ^ürft SÜobjinjil

au2 bem 93linifterium ber öffentlichen 5tröeiten ausgetreten fet). SSom ©tubenten^

Komitee jvurbe im ©emeinberat^e berichtet, bap im faif. 9)lün]amte ßefonberS

»iel ©il5er geprägt »erbe, t^erner mxh tton einem sjjolijeigeric^tc ein S5eri*t

vertefcn, \)a^ ein 9Ilo6i(garbift einen frieb liefen 3Jtann ebne bie geringfte 5ßeran=

(apng erfc^iepn wollte. S)erfe(5e tt)urbe gerichtlich eingebogen, unb t)a6e geäußert,

U^ ©encral 35 e m hn ^ituftrag gegeben l^aöe, jeben llnbeiüapeten nieber^uma^

c^en. S)iefer Mohik würbe bem £)6er=(S'ommanbojurfrieg^rcc|tnc^enSSe^anbUing

ilöermittelt. ®5 würbe öefc^loffen vorn ©cneral SSem S^ä^ereö einjul^olcn.

35cn ber mebi^intfc^en '^afultcit würbe im ©emcinberat^e ta^ ^nfuc^en gc^

ftefft, hü^ burc^ SJerwenbung beim dürften 3Binbifc^grd| bie ©pitäler unb

'}kx\k unter allen Umftanben in @c()u| genommen werben mögen. @3 tpurbe in

biefer ?(ngelegen§cit ein S3iitgtieb an ben ^?ür|"ten abgefeubet.

3m (Bemeinberat^e würbe eine 3n[c^rift »erlefen, H^ bie Sträflinge ber

Sßiener 3wang§arbeitganfta(t jic^ geäupert traben, für \)a^ SJaterlanb fämpfen

ju woHen unb btl^atb bitten, in bie ?iJlobi(garbe aufgenommen 5u werben, be--

fonberö jene, bie noc^ lange in ber ^Xnftalt ju werbleibcn ^aben. 9Burbe mit M--

c^en aufgenommen unb bie Antwort ert§eilt, \ia^ ber ©emeinberat^ o6ne SBefra^

gung beS iDber=®ommanbo3 nichts ttornel}men l'önne.

©eneral SJlataufd^ccf, ber bejüglic^ ber Sßirffamfeit ber Sßafferleitung

nichts ju t§un t?ermoc^te, ftcllte M 3nüalibenl}au3 unter ben @c^u| beS Sieic^^

tageg unb bea ©emeinberat^eS. @^ würbe hierüber i^om ©eraeinberat^e eineSlote

an \iai Dbcr^Sommanbo erlalJen unb U^ ^Infuc^en geftellt, bap bie beim @cne=

valen bienftt^uenben (Sarben i^m ftetö freunblic^ entgegenkommen foHen. ^?erner

würbe befchloffen, bap jebeö 3}litglieb beg ©emeinberat^e^ ein äupereä ^Ibjeic^cn

tragen fotte, um nic^t ©cfa^r ju laufen, jum Baffenbienft aufgeforbert ,^u wer^

ben, unb U^ ßber-C^ommanbo ^iimw in Äenntnip gefegt. 3m (Bcmeinberatlje

würbe berichtet, bap ©eneral Sem bei einem ?lngrip auf bie ©ranker gefallen
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fe^ ; eg fteltte fic^ [päfer ^eraiu% ba§ ber Smd)t ein falfc^er luar, ba nur bepn

^ferb »ertDunbet i»uvbc.

S)ie 9lad}ric^t, bap bic «jjermanen^ be§ Jdeic^gtageS eineS)epittation an ben

^aifer aßfenbe, ttjelc^e i6m bie $BorftelIung macl)cn foHe, ha^ ber 9}lonarc^ie bie

größte ©efa^r bro^e, tt;enn ber J^ieic^^ta^ t)Ott Söien mdj fremfier »erlegt tt)ürbe,

mxh im ©emeinberat^e mit 3u6el aufgenommen, m e^ ni(^t ipcnig üöerrafc^te,

H^ ber ^ürft 2ßinbifc^grd| nac^ ben Äußerungen ber Ferren ^i(terg=

bor ff unb Sreftt fvieblic^ere 5(b[ic^ten gegen Sßien fiaßen foHc, aU man

aug feiner ^roflamation entnehmen fönnte.

5Sinbif(^grä(3 erliep Slac^fte^enbeS an bic ffiBiener:

„^n bic ^ßewo^rer wn 3ßien. ®a ift mir ber Antrag gemacht n?otben,

eine friebtic^e SSerraittlung mit ber ^talt einjuge^en , unb mit meinen 3;ruppen

na^ ®icn cinjuriicfen , um bie »on mir torgcf^rieöenen Scbingungen fe(6ft in

?(u3fuf}rung ju bringen. 5c^ appeUire an ben ^'cc^tlic^feitejinn eine^ genjip

gropen S^eiieg ber 58en)pl)ner ^öicnS, unb frage jte, 06 cö möglich ift, ha^ i^

nac^ attem SSorgefallenen , nac^bem auf meine 2;ruppen o^nc aHm ^Inlap gleich

6ei i^rcm (grfd}cinen gefeuert njurbc , mit benfeI6en naÄ 5öien einjie^^en fönne,

in eine 2taht , bic ncc^ 5{ugfage ^Her ton kiüapeteu llc6c(gejinnten n^immelt,

e^c biefc SOJengc entn^affnet ift, o^nc einen morberifc^en ©trapenfampf §er6eiju=

füt)ren. 3c^ frage, 06 biejenigen, ml^i mir gerieben anbieten, n^eldjc m\i} auf=

forbcrn, ungefc^eut nac^ 2Sien cin^ujie^en , au^ jcenn |ie c^ gut mit mir meim

tcn, im ©tanbe waren, benen 5Rii§e unh 50lä§igung ju geMeten, bie nun fc^on

feit Sßoc^en mit aßaffen in ber §anb bic ganje ^tciU terrorifiren. ®^ ift meine

^flic^t, ben guten %^i\l ber Senjc^ner Sßien^ t)on beut in Äenntnip ju fe|en,

m^ feit ber furjcn Seit meinet Grfc^einenö, unb i^or bemfcföen gefc^e^en ift, \)a

liefe Sorfdde geroip a\i\ hai §öc^fte cntfteHt tDcrben. @eit mehreren 3;agen fin=

ben ftete ^(ngrip auf meine Gruppen \tan, bie ben Sßefe^l §a6cn, nur im brin=

genbften ^-aUt biefeiöen ju cncicbern, m^ htm auc^ bereits an mehreren iDrten

gefd)e^cn ift. 5)ic ^artci, mld)i für bic Urheber jener unerhörten ©d^anbt^at,

bic an bem ^riegSminifter , ©rafenSatour, unb fc(6ft noc^ an feiner Seiche

begangen mixh, wn @r. Sdajtftdt ^(mneftic begehrte, bie bie Entfernung ber

5£ruppen, iDflc^e fo fc^dnbli^ angegriffen n^urben, »ei langte, einen Antrag auf

?Berbaunung mehrerer (Btieber tc^ faiferlii^eu §aufcg ftcllte, noc^ üor Äurjem

gegen bie mir »on @r. ^Olajeftät bem faifer i^crlie^enen SJoHmac^ten proteftirtc,

unb meine ganje Beübung &U ungefe|(i(^ erftdrte, — biefc ^^partei f^irft ^ric^

benäboten ju mir, um mic^ mit meinen 3;ruppen of)nc afie Garantie in bic

@tabt ju jie^en. t?-ern ift üon mir ber ©ebanfe unnot^igcr ©civaltmapregetn, c8

erfüfft mi(^ mit ©c^merj, gegen bie §auptftabt ber -^Olonarc^ic feinb(ic§ auftreten

jnmiiiJeii; boc^ id) frage noi^maU bic rec^tlic^ gefinnten Senjol^ncr berfelbcn,

43*



ift SJermitthing in bei* mir angetvageiieu ^ovm unter fotc^en SJorauafelungen

möglich ? ^onuptquavtier §e|enboif, am 25. Octofter 1848.

%nx\t ^u Jßinbifc^gral, m. p., ^-etbmarfc^aa."

5(nt 25. :t>ctokr njuibe bie ©treuge^infic^tlic^ beS «jjoftverfe^r^ m\ U\hm

leiten fo [e^r gefteigert, U^^ bie «jjajiiage ben Süeifenben unterfagt, iinb bev 5(6=

gang unb bie 5(nfuuft ber ^oft gänjlid) feig 3. Sloüemßev unter6(ie6.

„3ur Sibevlegung ber umcaferen ©eriic^te, njelc^e ße^üglic^ ber am 2?..

unb 24. b. 50u Dom i^ieflgen |iofpoftamtc abgefertigten, cor ben Äinien aöer an»

gehaltenen ^cijyer au«geftreut njurben, icirb auf ha^ $8eftimmtefte toerjtc^ert, ha^

biefe %a\\tXf unb jiuar einunbbrei^ig an ber ^a% wn ber ^iefigen @taat3--Sen=

trat-'^affa für bie ^roi)injia(=(Slnna§mö'Kajya in 3;rieft aufgegeben würben, in

breien berfe(6en neue fcc^§ ^reujer SJliinjen im ©efammtn)ert§e »on 5100 fl.,

unb in ben übrigen ac^tunbjnjanjig ^^äffern ®in Äreujerftücfe , im ©efammtbe=

trage i^on 3920 fl, fonad) im Sanken 9020 fl. enthalten jinb, beren 5l6fenbimg

ron ^ier bie $8e^c6uug be3 mtperft fü(}I6aren HJtangelä an 5(u§g{eic^ung§mün5en

in 'Irieft ]\m Siüccfc I}atte. Bon ber f. f. oberften §ofpoftt?ern)a(tung.

Bien, am 25. ÄDctober 1848."

(Sine Slote liegen 3n)ang ber ©emeinbcrät^e jum 2Öaffenbieufte

:

„Soölic^ieg 9latioua(garbe=iC)ßer=Sommanbo ! S)a in S-o(ge 9la^trage8 jum

T^rüpefe^Ie t?om heutigen, met}rere ®emeiuberätf;e unter M ©ett)e§r ju treten

ge'jivungen würben, unb ben giobften Snfuttcn au^gefe|t worben |inb, fo wirb

baö (ö6i. 9laticnaIgarbc=£)6er=ßommaubo erfuc^t, in einem 3;agö6efe§(e unge^

fäumt funb5umad)en , U^ bie SJlitglieber bc8 ©emeinberat^eg frf)on i(}rcr @tel=

lung 5ufo(ge beut aftiüen 9tationatgarbe=35ienfte nic^t unterzogen werben fönnen.

5)iefe Sßeröffentti^ung Bittet man o ^ n e S e 5 u g n a () m e a u f b i e v o r an g e^

g a n g e n e n 5B r f a 1 1 e n ^ e i t e n (!) einzuleiten, unb au(| auf bie bei bem @e=

meinberat^e angeftettten Beamten auBjube^nen.

a>om Oemeinberat^e ber <^iaU Sßien, ben 25. Dctober 1848.

Sinter, m. p., £)binann. ??r. Sc^miebmanr, m. p. Schriftführer."

^rü§ f'amen ijier Kompagnien beg jiDÖtften SSataillonä, bie »on ber

Äobau einen Sflac^tmarfd) nac^ Siupborf gemacht Ratten, in bie Srigittenau

hinüber, t?. ^. ^' Slamberg unternaf)m an biefem 3;age

mit 2 gompagnien bes 2.
?^ g^ger^^^taiffona^

ff 4: „ „ 12. ^

„ 4 „ „ Snfanterie^Slegimento §ep,

„ 1 „ „ 5nfanterie=91egimcutö Äaifer , bann mit

1 Sug t^iquelmont Dragoner unb einer t^alben Batterie einen Angriff auf ben

^ugarten. S)ie zwei fe'ompagnien bcS zweiten Säger^Bataillon^ bemächtigten pd)

im fc^nellen £aufe , ffo| eine^ bebeuten^cn (5efc^ü|= unb f(eingewcbrfeuerä au3
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beut nor blicken Steile beö ?(uginfen§/ ber f(einen 3;a6orbrücfe, werliepcn jie a6er

imebef , mijhm W Säger, buvc^ hui ^?cuci' ber biefen 5{nöriff begunftigenben

Batterie be^ ®. 3)1. 'Bvf auf bem linfen ^onaitufer, in ein Äreujfeuer gera=

t[)en ju fe^n gtauöten. S)a§ ^tDölftc Sciger^SataiKon [türmte mehrere WtaU m-
geMid), 618 eg, t)on einer Kompagnie ^§ e § frciftig imterftült, ben norblic^en (&\]v

gang beö ^digartenö na|m. i?)ie $ßo(f^tt)e^r lüurbe mit bebeutenbem 5ßcrluft

jurücfgetrieften , «nb nitr ba§ gropc ©c^lopgcMube beS ^lugarten^ lüar nod^

Don ber 5i'ationa(garbc unb SKo6ifen ftarf 6efc|t. S5ei biefer ®e(egen|eii geriet^

bie ®amenf(^n)imrafc^ule in Sranb. @ä n^urben brei §a^nen unb »iele äöaffeu

erbeutet; ber ?ßerlu[t be^ 93lintär2 an lobten unb ?ßern)unbeten fteftanb in

brei^ig 5Jlaun.

i5)aö Äuft^aug im ^ratcr iDar am 25. Slac^tö »on einer Kompagnie »on

^. $. ©tep^an £anbtt)er)r au8 bem 5leuge6äube im fßerein mit 200 ©ereja^

nern 6efe|t , bie 58rücfc über ben S)onau=Sanal aber [c^on um 5 ll()r 5(6enbg

unter bem ©c^u^e einer M\\ rberften .gelter bort feit tangerer Seit ptacirten

^a(6en fec^Spfiinbigen Batterie gefc^tagen »orben. —
®er Sßiener (S^arii^ari brachte am heutigen Sage 51ai^fte(}enbeä

:

,/S)r. §amm erffbmibt ^atte t}on Sien auS ben %ftrag befommen,

ben Sinjer ßanbfturm ju organijiren. ®r ging aud) jur ^tubienj bei @ fr benäf i},

biefer fc^Iug i§m aber ha^ *ifinnen runb a^, Sin Sctt^eiö, ba^ ©frbenSf^

feine Sanb^teute nic^t fennt, benn mm er eg auc^ ertaubt mtt, fo njeip i(^

geroip, H^ bie Ober öfterreic^er S&auern jnjar üiel ©t)mpa=

t^e für uns jeigen, aber ficö burc^auS nic^t für Seute

tobtfc^lagen laffen, bie fie nichts angeben, unb bie über-

bieg i^rc eigene SJaterftabt im ^(ugenblicf ber ©efa^r

«er

t

äffen." ferner:

„31 ®. ©ap^irotoic^ foü ton Seüac^ic^ täglid) als Courier am miii^

tärtfc^en ^orijontoöirf), 5n)if(^en ^uerfpergottd) unb 2ßinbifc^grä|o\)id) reiten/' —
9)l:effen^aufer, obgteid) gegen ben Sifien ber Slationatgarbe mn

©tubenten = Komitee ^um 0ber=(Sommanbanten gen)ä§it, mod)te fügten, \)([^

ber @c^n)erpunEt feiner ©tellung nur in ber Slationatgarbe ju finben fei); unb

näherte flc^ biefer in bemfelben ?9lape , a(S er jic^ ber ^uta emtfrembetc. —
i5 e n n e b er g , beffen K^rgei^ flc^ nimmermehr mit ber jtüeiten ©teile be^

gnügen fonnte , benüi?te bie ©timmung gegen 501 e f f en ^ aufe r auf eine teuf=

lifc^e Seife. Sa^renb er burd) treutofe .Siathfc^Iäge ben Ober^Kommanbanten in

einem fortwä^renben ©c^njanfen ju ermatten mi^k, (iep er feinen 2}loment un=

benü|t, gegen biefen ju intriguiren. So^t fül)Ienb, \ia^ M bem bamatigen

©tanbc ber ®inge bie ^nU, wenn auc^ nur für ben ^^tugenbiicf, ben 5tuöfc^tag

gab, fuc^te er biefe auf alle mögliche Seife für fic^ ju gewinnen. Serfetbe Wmn,
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ber no^ ux mmm Btmtm eine 3efuiten=3eitutt9 \6:jxu'b, tcffcn atiffofrötifc^er

@lotj eg nic^t juliep, U^ ev jid) je anberg aU „%cn\\tx %xt\i)ixx i^on i5en=

neberg" unter^eii^nete ') / zeigte jic^ mm al8 bent)üt()enbfte SafoMncr, aU

ber rot^efte atter rotten SlepuMifaner. (Sr prebigte ojfen ben tDÜt^enbften ^ev--

roriömuS, forbcrfe bie 5(uf^c6ung beS 9teic^8tage3, be§ ©emeinbevat^eg, unb bie

©rric^tung einer ß^ommifj'ion : du salut publiques. (Sr mod^te fi^ tco^I fc^on

im ©eifte aU S)ictator fe^en ! — iSte 5(uta
, groptent^eil^ au8 jungen ®nt^u=

jioften o|ne eine ^ö^ere polttifc^e Silbung kfte^enb, na^m aM H^ fiii' Uxt

SJlünje, unb ga6 fic^ »itttg bem ®[)rgeijigen aU 3öer!jeug ^in. 3m SBeple \)i^

SSevtraueng ber ÜJtitglieber be§ ©tubenfen^Somiteeö , »ar e§ i§m ein Äeic^te^,

Bei bem „SentraUSomifee aüer bemofratifc^en $Beveine" in ber ©nte, unb burc^

biefeä Bei ben ©liten^Sorp? unb ber S)lo6i(garbe feftcn ^up ju faffen.

Sßei bem llmftanbe, U^ \:)(i^ ganje £)6fertation3 = Sorpg fammt feinen

©c^veiöern unb Orbonnanjen aug lauter 9}litg(iebern beö @tubenten=Sorp0 be=

[tanb, war eS natürtic^, U^ im befolge oßiger SSevpltniffe hn^ £)bfcr\)aforium

Mh feine anbere Seprbe me^r onerfannte, aU ha^ @tiibenten=6omitec» S)ie

«Berichte an ben ©emeinberat^ , \a fel6ft jene an hci^ ^ißer-Kommanbo würben

immer [ettener , ber eigentUcl)e Swecf be§ lObfertoatoriuma ganj au§ bem 5(ugc

gelaffen. Um biefe Seit (ben 25.) würbe bur(^ einen @pecia(6e[e^( beS £)6er=

ßommanbanten ber Slationalgarbift unb £)ptifer ®r of aU Äeiter be2 £)6feti)a^

toriuraS auf bem @tep|angt§urme commanbirt. 3u gleicher Seit erhielten me^--

rere ©arbcn ben Sßefef;!, jid) unbewaffnet auf ben 3;^urm ju »erfügen, um nöt§i=

genfaüg aU ^Iffiftenj ju bienen, $ßon nun an famen bie Seric^te regelmäßiger/

unb ber ©emeinberatt; würbe näd)ft bem £)6er-'Sommanbo »on «Üen $8orfomm=

nijfen gleichzeitig in ^enntnip gefe|t.

5lbenbg um 7ll^r orbnete ©enerat Sem einen 5lugfan=) im «iJrater an, e3

marfc^irten ungefähr 1800 50iaun 51JloMle mit fünf ©efd)ü|en in ben ^ratcr,

um U^ Äuft^auS einjunel^men, itnb bie f. f. Gruppen jurücfsubrängen. asem,

umgeben üon ben 5lbj.utanten ?&. §ore|f i, Saurair^ unb 3ac^/ niit unge^

fäl)r fiinfunbjwanjig 50lann ^'rafufen, bie mit ben sjjfcrben ber ungarifc^en

©arbe beritten gemacht, unb mit Äanjen bewaffnet waren, commanbirte M
©ro8, ber S)efenjiong=£)ffi5ier Sße^le bie ^üantgarbe ; boc^ faum auf mer^un=

bert ©(^ritte angelangt , würbe biefe 3:ruppe mit Äartatfc^en empfangen , bie

^ferbe würben fc^eu, gingen auf U^ ^upüolf lo3, unb brai^ten eine ungeheure

llnorbnung l)ervor. S)em ©eneral SS e m würbe ein ^ferb unter bem Seibe erfc^of^

fen, unb in ber ^^infternip wuf te man nic^t, wer Sreunb unb §einb fe^ , ?Ule8

fc^op burc^^ unb aufeinanber, unb al^ retirirt würbe, fo fanb fic^ faum mel)r

') 3c^ ^ih ja^treic^c Unfetfc^riffe« m\ i^ni, unb nie nnberg M ütog ^cnnekrg gejctc^^

mt gefe^en. '; Später einaetanäter Sßeric^t ii6;r ienen auf Seite G73. S)r.
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3;|eil getöbtet, iiub ein 3;^eil fuc^te in ber i^(uc^t fem ^eil. (Seneral S em war

ü6er biefen wreitelten 5(u^fall fo in Sßm^, Uj er bem |>auptmann — t^urc^t

mit bem @a6el ben Äopf fpalten mUU, weil bie Kompagnie be^ — ^u rc^t

juerft äuriicfwic^. —

S6» ^ et oh et*

Um 3 U^r ^(i^t^ föurbe ouf lßefe()l ^em'g ein 50lo6i(garbc , ber auf

ben 3:ele9rap^iften / 3:ec^nifer ^ofmann, M ©ewe^r anfc^tug unb bie=

fen erfc^ie^en mUtt , auf ber @anbgeftdtte näc^ft bem Seltebere erfc^offen, unb

eine §aI6e ©tunbe f^)äter würbe bafe(6ft ein anbcrer 50lo6i(e, ber wegen iierübter

9lot§juc^t äur |)aft gelangte, ebenfalls burcf) hai @rfcf)iepen gerichtet.

S)a bei bem jufammengefe|ten Äriegögeric^te mehrere, fe(6[t auf Scm'ei

^norbnung llnterfuc^te frei gefproc^en würben, fo duperte fic^ Sßem, U^ bei

aßen Sßotfern im ^clbe bem ^elb^errn ha^ Jftet^t jur ?(uM6ung bc0 jus gladii

iufte^e, folglich werbe er in Sufuuft fe(6ft ben Slic^ter Ü6er bie Sßerge^en feiner

Untergebenen machen. — iJ)iefe beiben (Srfc^offenen gehörten 5um Sorpg bc8

^re^iern von @ternau. ®ie ®yecution8 - Gompagnie , wel^e ^ieju au^gerucft,

war Dom 2ß u f f d; e l'fc^en ßorp?.

3Jtit 3;aggbefe§t be8 £)6er=Sommanbanten würbe ber ^(a|=£)berlieutenant

unb $ßerwattung8rat^ ber 9lationa(garbe , 5) unb er, al8 Orbonnanj = Öffijier

unmittelbar jur ^erfon k^ Ober -- Sommaiibanten commanbirt ; berfelbe trat

jeboc^ biefe ©ienftleiftung nic^t an, unb lehnte bie 5(u^$eic^nung mit ber offenen

erfldrung a^, H^ e^ ju fpdt fev, fic^ 3enen ju nd^ern, W niijt jur nitra=

pattei gehören, unb U^ er üU ^la|=£)ffijier im btg|erigen S)ien|tc i^erbleiben

wolle. ®er ^ftuar beg Sserwaltung^rat^eS äö. grnft erhielt ben ÖffijierS^

g^araftcr ad honores, unb ber ©arbe ©irarbet, Don ber 91. ©. 6a»al^

lerie mit bem beutfdjen §ut unb ber ^artufrf)c o^ne 5lbler, würbe bem Sejirfa-

^i\ -^lat teuft einer alö berittener £)rbonnan5=iDffijier juget^eilt.

S)a M Hauptquartier , bamit e8 »orfommenben i?alle8 nic^t »om Bydlitdr

»on ber inneren ^tnU abgefc^nitten werbe , nac^ ber @tatlbitrg »erlegt werben

foßte , unb feine 31dumlic^f eit für bie friil^er berufenen Ißertrauen^mdnner Dor-

^anben war, fo ift benfeiben Dom iDber-Sommanbo befohlen worben, ju i§ren

Kompagnien cinjurücfen.

6'/^ Ü§r beg !Olorgen§ würbe \Jom ©tep^anSt^urme berichtet. 3n ber $8ri=

gittenau, fo wie am S)onaufanal wirb gepldnfelt,

77* U^r. Sßom ©onaufanale prte man auc^ ©ewel^rfeuer. 5n ber Sri=

gittenau bi0 in bie ©egenb beS ^lugarten^ »ernimmt man ein ^eftigeö ^jjeloton^

feuer , ouc^ mitunter einige Äanonenfc^üffe.
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8 U^v ^rü^. 3n ber Sägerjeilc, in fcer ©tctn^ unb ^farr^ofcjap ftanben

flf^ationals unb B}lo6i(garben. 3)a3 ^-euet Begann i^om %aUx, m\ ber @ifen6a|n

unb üuä ber Siefe beB ^raterS. lim SV^ ll^r ^rü^ tuurbc ber erffe $BevöJunbete,

ein polnifc^er, jur SJtoßilgarbe üöergcgangener ©renabter mit einer @(!^uptt)unbe

burci^ ben @d^ente( in ha^ ©pitat ge6rad)t. 3n)e{ S^raeliten, bewaffnet, flüchte-

ten fic^ in ben ^farr^of unb fuc^ten einen @c^lupfn)infel um flc^ ju »erfeergcn

;

DbMJO^I man jte fanntc, fo würben fie boc^ au8gett)iefen , inbem biefer ^farr^of

jum@pitale eingerichtet ttjarb, unb wo^t^ranfe, a6er feine SSewnffneten bafelbft

?(ufna^me finben fonnten.

!5)ic 48ftünbige ^rift mx abgelaufen, unb im Sei))u^tfel)n beffen ^anbelte

3Öienö onard^if^er, burc^ ni(^t8 einjuf^ü^ternbe ^^eil ber Sßeüölferung an

biefem 2;age , tom frühen SKorgen , ben bereite einzelne Äanonenfc^üp toerfiin=

beten , angefangen, bis in W fpdte ^ca^t , bic ebcnfaÄS mit ^anonenbonner

enbete. ®er ^naü ber ,5tinten, ber S)onncr ber Kanonen, U^ @c^tt)irren ber

©ranaten, ha^ ^urra^ ber Äämpfenben, imb Wi ^niftern unb ^rü)Te(n bren*

nenber SSalfen war bie 3)lujif ju bem wa^njinnigen ?ßotfötreiben ber ©tobt, baö

bur^ bie (obernben flammen ja^lreic^er brenncnber ©ebdube beleuchtet würbe.

Sn ben erften @tunben beS SagcS ftanb bereit«! %m\^ waffenfähige fKann^

fc^ofi gerüftet on ben spidijen beS fic^ entfpinnenben Ä'ampfeS , ober erwartete

ebenfalls gerüftet an mancherlei 9>erfammhmgSorten baS Kommanbo, Ui jie

jum blutigen 2ßaffenfpiele ba^in ober bort^in rufen würbe , wo immer W ©e--

fa^r be§ 3Jtoment8 il^r (ginrücfen forbern fönnte. kleinere unb größere ^U^ti--

(ungen ber SSolföwe^r burt^fc^ritten hk ®a(fen ber ^taht , beren ^aufläben

gefc^loffen , beren SJldrftc gänjlid^ »erwaift waren , unb bie Sinjelnen, bie auf

ben ©trafen wanbelten, waren nic^t minber mit äöafen verfemen, eben fo bic

©ruppen, bie an ben ©tetten, wo flc^ ©äffen freujen, fic^ uerfamraelten, um über

(Sefe^eneS unb erft ju ©e^enbcS \w ver^anbeln. iOffiäiere unb :C)rbonnan5en flogen

auf angefpornten Sftojfen Don einem @nbe jum anbern , unb sogen bie beforgtcn

Slicfe ber auf ben ©trafen Sßogenben nac^ jic^. SJtan war allgemein auf einen

Eingriff vorbereitet. ß)egen 9 U^r i^rü^ burc^^itterte bumpfer Kanonen bonner bie

^i^\iU S)ie Äanonenfc^üffe fe|r balb toon mehreren ©eiten abgefeuert, würben

immer gewaltiger, immer 5a|treic^er, big Änall auf ^natt folgte, unb burc^

Äleingewe^rfeuer an ©ffeft gewann» 3n ben S?orftäbteu würbe ©türm geläutet

unb 5lllarm gefcf)lagen. iöte ®arben rüitten au2. 5(n ber ^ernalfer Jinie imb

»or ber Xabor^Äinie entfpann fic^ ein Äampf , ber fic^ fpäter biö w @op^ien=

Ä^ettenbrucfe jog. 5)ie Äämpfenben waren ja ber »om (Bemeinberat^e ^ugefi eifer-

ten ^enftonen gewip
; fie Eämpften ja für bie ©rrungenfc^aften !

!

9'/4 ll|r Sßormittagg. 2Sei ber äßä^ringer fiinie prte man ebenfalls ein

an^altenbeS ^eftigeS ®ewel)rfeuer, fo wie Pon ber Brigittenau unb im ^ugarten
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tiDC^ immer ftarf fanonirt unb gepfänfelt würbe. Um G'A U^r ßegann hai Äa-

nonenfeucr bei bev Scrc^enfelber--, fo irie auc^ bei ber 59lariabi(fer Äinie. lim

lü'A U^r begann auc^ ba^-Jeuer im^rater mit .Kanonen unb ein lefHgeg Älein^

geroe^rfeuer. Sßegcn beö Slebelg fiep fü^ »om @te))f)an§tkrme nic^t« mim
unferfc^eibcn.

3n t^rolge ber am 25. »om ©emeinberat^e ergangenen 5lote erfc^ien nac^=

[fe^enbe

:

„Sunbmo^ung. 6S fommen i^dtte Dor, bap ßommanbanten ober einzelne

(Sarben im Uebermap be3 6ifer3 (Semeinberät^c ^ur iieiftung ber SBe^rpflic^t

anhatten. S)a§ £)6er=Sommanbo ftiibet ein folcfje^ ajcrfa^ren auö bem ©runbe

unftatt^aft, tüeil ik |>erren ®emeinbcrdtl)c Sag unb 9^ac^t, unauSgefe|t, an

aüen Orten für ta^ 2Bo^I ber 8tabt arbeiten unb ibre Gräfte, ibre ©efunb^eit,

ja felbff i^r Äeben eben fo unerfc^rorfen unb f}iiigebenb , loie ber SBe^nnann

hinter ber Sßruftwe^r , UM blopfteöen. @^ »irb ba^er nic^t aüein »erboten,

einem §errn ©emeinberat^ ©arbenbienffe aufnöt^igen ju iDoKen , fonbern jeber

©ommanbant erhält ^iemit ben gemepnen ^(uftrag , ii^nen ju i6ren SSerric^tun^

gen, ttetc^e fic an unb über bie Sinien ^inauafü^ren , aßen möglichen Sor=

fti^ub ju leiften. $ßon ^eutc an iveiben bie C^'erren ©emeinberät^e ju i^rer Äegt=

timation eine SDiebaillc bei fic^ tragen unb fte bei Snjeifeln über i^r 5(mt mit

Sereitwißigfeit toorweifen. Söien, am 26. ßctober 1848.

SJleffen^aufer, m. p., pro». £i6er=®ommaubant."

S)urc^ nac^fte^enbeg ^(afot njurbe ber ?Bet)o(ferung hk ;Organifirung einer

Selbpofi^ei begannt gemad)t, bie tie ^-reunbe be§ S^rone» jittern machte:

/.Äunbmac^ung. ®a§ Ober = ßommanbo i^at mir laut Proklamation Dom

25. b. SJt. / bie Orgauifirung einer ©icler^eitS^^Bebörbe übertragen.

?(ufreci)ter^altung ber £)rbnung unb ©ic^er^eit inmitten biefer gefa^röottcn

3uftänbc iff i^r 3tt)ecf. 3(| »erbe benfelben mit aCer Energie »erfolgen unb bem

in mic^ gefe|ten SSertrauen ^u entfprecfcen fuc^en. S^ie SBarrifaben finb bie

Sruffttje^re unferer ^rei^eit. Sßer fic^ njeigert, bereu Sau nac^ aßen Ä'räften

;iU forbern , ift ein SJerrot^er au unferer ^eiligen Satire. SJon ber Si}ei(na^me

am Kampfe, ane »on ber SRitnjirfung an SSarrifaben finb nur bie 51)titgfieber

beö ^oljen Sleic^ötagcg unb beä ©emeiuberat^eg aufgenommen. — Sag ?ßater=

lanb forbert i§rc erfpriepfic^en 3)ienfte in einem anbern Sirfungsfreife. 5iuis^

Idnber , fo wie aße mit S)ienft=(5ni^ebunggfarten »erfebenen S&camten
, jinb t)on

biefen Sßerpfli^tungen enthoben. 5lße Verhafteten finb öor bie 2i^er^eit§=$Be^ör=

ben ju führen. @ie tt?irb wegen i^rer Ueberweifung an anbere Sße^brben oug=

f^iiepenb verfügen.

59litbürger! 2ßir ^aben nic^t blop ben dufercn '^einb ^urürf^uweifen , wir

muffen m^ ben inneren frdftigft nieberi^alten. 3n unferen ^lauern befinbet jic^
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ne6en ^itnberttaufenb tüürbiöen @ö^nen eine fleine , akx t^ervät^erifc^e ^^action.

Mt SJlittel j§ver %\)ät\^U\t müjyen unöebiiigt gebrochen werben.

©e^cime SSerfammlungen ?8en)a|fneter finb ftrengften? »erboten unb e^

unterliegen beren X^eitne^mer im 5Betretimg3fa(Ie ber friegSrec^ttitl^en Se^anb^

lung. $8er6ergen unb llnterfc^leif ton Sßaffen, 2)lunition unb SeöenSmittcln,

»erfaflen aU a>errat| am SSatertanbe einer [ummarifc^en Se^anbtung. Mt in

ben ©trapen müpig ^erumfc^njeifenben ^perfonen finb toon ben sjjatrouillen/ welche

Xag unb Slac^t hii @tabt bur^iiel)en njerben, an5ul)atten, unb pr ndc^ften

SSarrifabe abjutiefern. SJlit ^ugna§me ber bereite oben 6ejeic^neten ^erfonen,

^at Sebermann , auc^ auper i5)ienft , in äöaffen ju erfc^einen. 5(tte ©tabtt^ore

finb 6iö auf «weiteren ^efe|(, 3;ag unb Slac^t geöffnet ju galten. S)ie Sommu=

nicationen in ber ©tobt fmb in feiner ©eife ju erfd^njeren.

fOlitMrger ! 5§r §a6t @U(^ big {tp bie Senjunberung ber ^\U unb Shc^--

mit erworben burd) (Sure tobegmutI)ige S5ert^eibigung ber ^^rei^eit ! 5^r erfennt,

bap auc^ biefe neueften Sltapregeln nur bie Bohrung unfere^ ^Hec^tcg »or ?Ber--

Xüt^, Seig^eit unb §interli[t bejwecfen. SBien, ben 26. iOctober 1848.

^enneberg, m. p.,

^auptm., ^t\ ber ^Jelbabjutantur u. ©ic^er^eitg'-Seprbe."

„95om ©emeinberat^e ber 6ta'^t 3ßien. 5fla^bem bem ©emeinberat^e bie

Eröffnung gemacht würbe, ber i^ürft 2ßinbifc^gra| beabfic^tige in S^ejug

auf feine ^roftamation bem ©emeinberat^e ©rlduterungen ju geben, fo würbe

ju biefem Se^ufe eine 5)eputation an ben gcbac^ten ^^ürften abgefenbef. i5)er

©emeinberatf) ging »on ber Sßorau§fe|ung au^ , baf biefc Erläuterungen jcben^

\aU „eine 5tbänberung ber bcfanntcn ^roftamation'' jum 3n)ecfe ^aben , unb

bie SJlöglic^feit einer frieblii^en Ausgleichung barbieten bürften. Affein biep war

nic^t ber Satt. 5)tefe Deputation erhielt nur bie SJlitt^eihmg/ ha^ %ixx\t Bin-

bifd}grä| ju bem fünfte 3 feiner Proklamation bereite eine grtäuterung ab^

gefenbet, unb jene ^3erfonen namcntlid) bejcid^net ^abe, beren ?tuölieferung er

»erlange. A(g weitere ©rtäuterung aber, bezeichnete er Ik ^unbmac^ung,

dd. .^e^enborf, 25. Öctober 18'i.8. ®g ift ber Deputation burc^auS nic^t

befannt gegeben worben, »on wem bie bezeichneten ^^rieben^wrfc^Idge augge=

gangen fmb, — »on wem ber ^^iirft jum ©injuge mit feinen Sruppcn ein=

geiaben worben fe^. Der ©emeinberat^ , au§ ber freien 9Ba|( bcö SSolfe^

hervorgegangen, ^at feine ^flicfu feinen 5(ugenb(icf au3 bem Auge getaffen.

Den ^leic^gtag a(g ^öc^fte Se^orbe ancrfennenb, §at ber ©emeinberat§ fic^ nic^t

berechtiget gef)a(ten , irgenb eine SSebingung ju ftctten. Auf alle feine ^?ragen

würbe i^m nur bie beftimmtefte ®rf(cirung : \)([^ S^ürft 3ßinbifd)grä$ toon

feinen ijorberungen nic^t abgebe. 2ßien, am 26. £)ctober 1848,"
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„®er ©cmeinberat^ ^cit folgenbe Sufc^rift ix^altm, ml^i er jut Äenttt--

nip feiner 9Rit5ürger hingt: 5In ben ©emeinberatf) ber ^taht Sßienl

Hauptquartier 4^e|enbörf , am 26. £)cto6er 1848. 3m ^lai^trage jum spunfte 3

meiner 5)irof(amation i?om 23. ^ictokr ^abe ic^ für not^wenbig 6efunbcn, fot=

genbe 3nbi»ibuen jur ^tuSlieferung ^u Beftimmen

:

1. S)en angeBlii^en polnifc^en (Smifjär 58 em, ber pc^ ganj unberufen

in bie Bicner-'^lngelegenl^eiten mifc^t.

2. S)en genjefenen Untcrftaat^ - ©efretcir im ungarifc^en SJlinifterium

^UlpflK

3. ®en S)r. ®^\\tti, unb

4. S)ie «Olörber beS ^rieg§=3JIinifterB ©rafen S a t o u r.

3u glei(^er Seit ftelle ic^ alle 5(eraria(' unb ^^riöat-®eöäube unb ©gentium

unter ben <Sd)u| be8 ®emeinbe=3\at^eB unb mac^e benfeiben für allen ©^aben,

ber burd^ ^pKi^berung unb fonftige Eingriffe im Snnern ber ©tabt an bcmfelben

»eru6t »erben fottte, auf ha^ ©trengfte »erantwortlic^.

?( l f r e b Sfß i n b
i
f rf)= © r ä I, m. p., ??elbmarf(^all/'

„^unbmac^ung. W\t bem heutigen 3:age um 12 U§r lauft bie »on bem

Herrn -Jelbmarfc^atl i^ürffen 2ßinbifd)grd| ber ^taht geftettte Srift ob.

S)a8 £)ber=6ommanbo ijat bei ber geftrigen Snfpicirung ber am meiften auSge^

fe|ten ^jjunfte mit Seru^igung nja^rgenommen, ha^ ber §&arrifabenbau unb \^a^i

5(ufn?erfen anberer Sßerfc^anjungen mit eben fo biel (ginp^t aU (gifer inS SBerf

gefe|t n:orben. ®2 bebarf feiner (Srinnerung, H^ mit biefen 5(rbeiten raftIo§

fortgefahren n^erben mu^. SieSBätte, f)inter icelc^en ber bürgerliche Se^r^

mann für t^rei^eit unb ©igent^um fdmpft, muffen ©c^cpfungcn ton unüber--

»iubtid^er @tärfe fe^m, unb U^ ftunbenlange Spielen ganjer Batterien borf fle

nic^t in Sßrefc^e legen 3c^ ernjarte ton ben ^Jci^igfeiten unb bem trefflichen

©elfte unferer 3:ec^nifer l}ierin Ws ^tuSgejeic^netfte. S)ie Eifrigen unb (grfin=

bung2reic|en tt)erben öffentlid^ belobt luerben. 3c^ fomme ouf bie SBorte meineä

Sefe^leS an bie Sommanbanten fämmtli^er Sinien »om 24. £)ctober 1848 äu=

rücf : @g iff gar fein ©runb tor^anben, ju glauben, H^ m im bem Eintreffen

einer Ie|ten ©rfldrunj beö "dürften t)on feiner 5Kac^t ernftli^ angegrifen »erben.

5llle ftc^ entfpinnenben ©efec^te »erben, »ie biä^er auf eine ^Idnfelei ^inauglau=

fen, bie atterbing^ au^ in eine leicf)te .Kanonabe ausarten fönnen, l}ierüber ^aH

\6) ben Herren Sommanbantcn ber Sinien mit aßem ?(lac^brucfe aU militdrifc^c

©ettjiffengpflic^t an Ici^ Herj ju legen. 59lan mu^ einjelne ©c^üffe I}inne^men, o^ne

fte ju er»ibern. @olcl)e^ ift männliche i^eftigfeit , folc^eö ift ber Se»ciö »a^ren

9)lut^e^. £)^ne 3»ecf unb obne Sefe^l tom iOber^Sommanbo fechten , iftM^U
finn ; »enn bebeutenbe 3)lunitionen terfcifoffen »erben , in 5ln6etra^t unferer

?0iittel fogar SSerbrec^en. SJlan mup bie 3fl§l ber SKobilengarbe nic^t über-
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f(^ä|cn. 2ßcnn olle Äinicn \\c4 SBeiftäifmig fcf)reif)i, fo tnup e8 ito^I gefc^e^en,

bnp i(^ bort^in ferne llnteiftii|uns fc^icfen tmn, m [ie am meiften Sfoib t^ut,

ölig bem einfachen ©mibe, mit i^ bie [ta6ile ©aibe eift bann »ewcnben fann,

n?enn i^ Maxm [erlagen ju laffen bcmüptgt bin. 5cf} erfuc^e bie Ferren ßom^

manbantcn in biefer ^iujic^t i(;ren 9)uinnfc^aften äujufpred^en
,

jic auf bie tiefe

Sebeutung meiner SBortc aitfraerffam jumad)en, unb bag£)6ev=Sommanbo nic^l

mit ©eiüalt ju bev t)erber6lic|en 93lajjrege( ^injuftopen, Äanonen, SJtu-

nition unb 3}tcnfc^en oor bev Seit ju feifc^iüenbem

2Bien, ben 26. Oct. 1848. 3)1 e f f e n^ a u f er, m. p., piou. £)6er=(s;omm."

„©ringenbe ^(ufforbei'uiig an bie SSenjo^nec Söien^. ^tx mächtige , ent=

fc^eibenbe 9)ioment in umferem 6egei[terten ryrei^eit^farapfe, bev ^artifaben-

fampf, [te^t unHeöoi*. 3n biefem Äarapfe liegt nnfere gröpte ©tärfe , icir

werben unübevföinblici^ fei^n , ttjenn wir ben ^^uföau ber SSartifaben, m [olc^c

in ftrategif^er |)in|id)t not^tt)enbig jinb , mit rührigen §dnben ju ®nbe führen.

®aö üöerafi (}in t^ätig lüivfenbe @tubenten=Somitee ^at [\^ ber Leitung biefer

5lr6eiten itnterjogen, unb eg icirb ^Jolgenbeä befannt gemacht: 1. ?Bei jebem

^r6eit8pla|e wirb ein Ingenieur ben Sau leiten , unb ein SJiitglieb be3 @tuben=

ien'(fomitee8 wirb ba6ei kftänbig gegenwärtig \m. 2. ®ie jic^ melbenben 5(rbet=

ter werben aufgefc^tiebcn unb erl)a(ten folgenben Sagto^n: 3)ie SUcinner 40 fr.

6. SR., bie SBeißer 30 fr., tu ^inber 10 fr. 3. ®er Sngemeur »erfapt bie

Sa^lunggliftc unb Ü6ergi6t fel6e bem ©tubenten-'ß^omitee, welches bie ^u^äa^lung

fel6ft kwirft , woburd) jebe Unjufömmlic^feit befeitiget wirb. 5(uf , S)iit6ür'

ger ! pm SSarrifabenbau , on biefen BoÜwcrfen werben bie ©c^äbel unferer

morbenben unb fengcnben i^^einbe jerf(^e((en! ^luf, unb ta^t unö nic^t ju an=

beren SJlapregeln fc^reiten, wo wir an (Suren wclt^iftorifc^ geworbenen ^atrio^

ti^rnu? uiiS wcnben. Sßien, am 26. Öctoöer 1848. Sßom ©tubentemKomitee."

„Sßom ©eneralftabe. ®ie ?3tannf(^aft beö 3;rangt)ort=Sammel^aufe^ ift Dom

§errn sKilitär^^pial^Sommanbanten ©eneralen i\ SÄataufc^ecf angewiefe«,

fid) 6ei bem beöorfte^cnbenÄ'ampfe neutral unb gan5 paJTiö unter 'ülnbro^ung beö

©tanbred^teg in bem 3;rangport^aufe ^u »erhalten, ^^ür ben Befolg biefeS Sefe^^

le«i bürgt ber ^err ©eneral »or bem üerfammelten ©emeinberat§ mit feinem ß^^

reuwort. S)aS JDber^Sommanbo erfennt e3 alä ^flic^t, M Sßort eineg @^ren=

mannet ,5u ad)ten/ unb ftettt l}iermit M 3;rangportl}au8 unter ben @c^u| ber

ajolfgwe^r, wie aud) ber löbliche ©emeinberatt) ein ©teiqeS get^an ^at. S)iep

wirb 5ur aScrmeibung i^on anberss gebeuteten ©crüc^ten öffentlid^ befannt gema(^t.

aßien, am 26. iDctober 1848. §aug, m. p., (S§ef be^ ©cneralftabeS."

„Aufruf! gg §at in ber afabemifc^en Segion eine^bt^eilung entfc^loffener

50tänner unter bem Sitel „3;obtenfovflegioii" beftanben. S)iefe @d)aar ift aufge-

(öft worben. 3)a eS pc^ft wünfd)en^wert() ift, bie Flamen ber ^xmn ju wipn
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ml^t gleic^fam ein offcntiid^ea ®elü6be aSfcgcn, fic^ bei allen Unternehmungen

bie heften in bic [einblic^en kugeln ju [türmen, fo ergebt ber 5(ufvuf an äffe

©lieber ber aufgelöften ©cfjaar , m [ie jic^ immer öeftnben möge, fo n?ie an

alle biejenigen, welche 6ei ben gegeniüärtigen Sßer^ältnilTen ein berartigeS ®e(ü6be

ablegen trollen, jlc^ in ber ^(bjutantur be3 S^eloebere^ einjufinben, unb nacf)

einjeic^nung i^rer Slamcn jur SJeriöenbitng al^ Seitmanuer ber einzelnen ©cbaaren

mit ber SJ^uöfete in ber §anb, jur Sßerfugung ju [teöen»

SBien, ben 26. iC^cto6er 1848. giteffen^aufer, m. p.,

proüiforifcüer .O6er'-6'ommanbant."

©eneral^Äieutenant S e m liep fic^ i)on einem @c|neiber eine ©encral»--,

eine 3nfanterie=£)(fi5!er^=, unb eine ^ürafi'ier=£)fi5ier^4Imform mit allen ba^u

gehörigen 5(5äeic^eu bringen. SJlan njupte bajumal noc^ nic^t !,u n?elc§em 3ivecfe

biefe 3)lilitär'llniformen gebraucht »erben, in ber ^Jolgc [teilte e^fi^ kraus, ba^

er in ber faif. ©eneral^-, unb imi feiner 5lb|utanten in ben oööejei^netcn f. f.

5Jiilitar=£)ffiiier§-lIuiformen, burc^ hk 6:ernirung§=£inie entiDifc^t |lnb.'

3n ber Äeopolbftabt njar cS 5io 11 \\i)x 3}iittagä ganj ruMg. »Sobann ßegann

am ^lugartenbamm unb in ber neuen ©äffe ein ^iljigcr Äampf. Stne 5l6t&eilung be^

mobilen Sorpg unb »oru'tglid) bie SDrcler-S^üfeen wellten nic^t njeic^en, S)er Ku-

gelregen bauerte big 2 Hör, wobei mand^e Kugel weit in bie Siaborftrape Ijinein

flog» ©ine Kugel
, fec^g ^funb fc^wer , flog fogar ßt§ in ba^ 3nnere ber ^taU

unb blieb im 3ku(f)fange beS ^aufeä ut hn „]mlf ?lpofteln'' in ber ^blergajfe

[teilen, lim hit 3}littagg5cit griffen hk Kroaten bie Sampfmii^le an, unb erober^

ten folc^e nad^ einem heftigen unb anbauernben Sßiberftanbe üon '^dti einer Kom-

pagnie ber afabemi[c§en Äegion.

S)er sprdfibent eröffnete bie 91ei^3tagg=Si|ung um 12 ll^r 50littag3 unb

t^eitte mit, ha^ bie an ©e. sKaie[tät in i^olge SSefcöluiJeä tiom geftrigen 3:agc

aßjufenbenbc Deputation §eute ?Olorgen3 abgereift fet^. ©c^ufelfa gab hu

5tuffldrung, ba^ ber in bem perminenten ^lu^fc^uife berufene proo. .C3er=Som=

manbant St e f f e n ^ a u f er erfldrt f)(\k, ha^ nur au^ $ßerfe§en bie Sleicögtagf-

5lbgeorbneten unb ®emeinberat§g=3)l{tglicber in ben betrejfenben ^lafate nic^t al^

i)om Jßajfenbienff aufgenommen au^brüsf lic^ bejeic^nei werben fetten, baF biefeg

aber e^eften3 na^tr-dglui} gefc^e^en werbe. 3)ie S^putirten forgten reblid) für

i^ren ^eiligen Seib! Der^jirdilbent »ertagte hierauf mit ^inweifung auf bieSJlög^

lic^feit, b4 big morgen üietteii^t fc^on eine 9^ad)ric^t »en ber S)eputation einlan^

gen bürfte, bie @i|mig um §alb 1 ll^r auf kn 27. S3littagg um 12 ll^r.

SJa^mittagg bejegen Hauptmann ^ d) m i b unb Äieutenant K i f l i n g mit

ber 6. Sompagnie beg 7. ^Be^irfeä, welche feit 12. October bie äßacbe im §aupt=

Quartier beg ©c^warjenbcrgifc^en ©arten« öerfa^, in 5olge beä ^lagSbefe^lcg

»on bemfelben Sage unb in Stücffic^t i§reg auggescic^neten ^enel;meng auf Ober=
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6ömmanbo=Se[e^l bie Sac^e in bev ©tallöurg. SIefe Sompapic txUäxk ßeim

@inrü(fen auc^ permanent bie ©ac^e in ber @talI6urg t)evfe^en 5U »otten.

S)ie Familie beä (s;atölI.'Sieut. ©rafen ©ourct) ßat baS £)6er=gommanbo

um ^(ii^folgung bcr bcmfei6m gehörigen, in ber SHeiferfaferne in ber Äeopolbftabt

prücf gebliebenen Wökin iinb (gfeften. S)er ^ialojfijier S)unbev 6ega6 fic^

ba^in, Uep bie ©emäc^er offnen, unb nac^bem berfei5e in ©egennjart i^on mc^rc-'

ren Saugen bie ©egenftänbe intjentivt, an bcn Sßeauftragfen fcimmtli^ ausfolgen.

eben fo erfolgte berfel6e an ttjeinenbe ^Kilitärgfrauen, na^bcm ber ^afern^auS^

pt^er ji^ für biefeI6en üeru^enbet, alle benfelbtn geljörige §a6e. J?aum noci^ mit

ber Uebergabe fertig, lie^ fi^ ®e[c^ü|bonner tcren, bie bafe(6ft toac^^abenben

(Farben ergriffen bie ^(uc^t, n^eii \)ü^ 5Jtititär angeblich ganj in ber 9lä^e einge^

brungen, ber jitternbe ^^iafer »oöte ebeufaB «jegfa^ren, unb erft nac^bem ge^

nannter ^(aloffijier verfic^erte, e3 fönne nic^t fei^n, unb bie Parteien mit i^ren

©ffeften in Orbnung njarcn, flog ber ^afenfiijfige ^^iafer ba»on,

3n ben Slac^mittagSftunben »erfammelten jic^ bie täglichen ©äfte eine^

Ä'affe^^aufeg auf ber Sanbffrape unb füllten fic^ gan^ gemüt|(i(^ in i|rer ge^

lüo^nten Sßeife. ^lö|(i(^ entftanb mitten unter i^ncn ein foic^er ^öUenldrm, baji

5me3 erfc^rocfen unter einanber lief. Sie 9)larquere liepen ben ^affe§ [ammt ber

%ktk, W \k eben in ber lianb hielten, ju Soben faffen, bie Ä'artenfpietcr unb

3eitung§te[er [prangen entfe|t t)on einem folc^en Äarm auf unb njarfen babei

©tilgte unb Sifc^e [ammt allen barauf fic^ befinblid)en über ben Raufen; alles

rannte unb brangte, aM tobte unb [c^rie, ber %mmU mxU immer gröser unb

in einer falben ^Dlinute njar U^ ganje Äaffe^^au^ geräumt, nur bie Urheber be^

@peftafelt, brei Sambour^, bie n)ie nja^ufinnig biliarm [erlügen, ftanben noc^

U unb ^örten erft bann auf i^rc ©erleget ju riii}rcn, big ber (e|tc ?!Jlann bei ber

%^m hinaufgegangen. 3e|t tüurbe U^ faffe|^au3 gefpcrrt, unb bie brei Sam^

bourä begaben fic^ in tcr ©tille in'ö näc^fte ^affe^^auS, um bort ha^ [o eben

ausgeführte ©peftafil t)on Steuern ju beginnen. ®ie ©äfte aber, luel^e au3 bem

Äaffe^^aufc geflohen, föurben in ber näc^ften ©äffe angehalten unb jum ^riegg-

bienfte geworben. ©aSfelbc ge[c^a^ aud) in anbern Sjorftäbten. 3n @tierböif a

ieaffe^l}aug , Welches bcn ^al^treic^ften , in politi[c§cr kannegießeret äu^erft bcl^

benmüt^igen Smancipiiten jum Hauptquartier bient, gab eö |öc^[t lärf}erli(^e

lleberra[d)uugen. S)er jaljlreic^en ^effnuugen jenes berühmten Äaffe^l^aufci^ m--

ren ,5U n^enig — um bie Sllaul^elben für bie Gmandpation auf if;rer t^luc^t »or

Srommel unb @en)e§r ju faffen.

ißeric^t bcS ©eneralS Sem: „§err ßber^Kommanbant ! fm 26. gegen

9 ll^r Srül) machte ber ^einb beinahe ju glei(^er Seit im ^(«garten, ^raterftern^

'i^ran^enß' unb ©opl)ienbrücfe bcn Eingriff; [pätcr in (grbberg unb ^lupborf.

©ein Jeuer njar äuperft heftig, jvurbe aber »)on ben llnfeven ^Uw [o lebhaft er^
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tDiebert. 5)aa SJefuttat bea ^gvifeä jMr, bap bie SHeBellentruppen (?) ben

^ugavten, beii 9lorb6a^nl)of iinb bie ®ampfmu(ile 6efe|ten. S)ie ©op^lcnßrücfe

öu nehmen, »ar i^nen tro| aM ^(nftrengiingen unniögtic^, benn bort ftanb

5tt)ar nur eine (Sompagnie be^ 3. Sßataiffong SJloßilgarbc, £)6er[t Sßutfd^el,

eine m^tUnn SSrimner^ unb Äanbftrajier 5llationaIgavbe, unb eine Kanone,

eBen biefe n?e^rte ben iycinb auf ha^ ^etbenmiit^igfte a6, nacö ]m\ ©tunben erft

fani bie 2. unb 3. Kompagnie be§fc(6en SSataiffonS jur 5I6I6fung, unb §ielt e6en

fo tapfer @tanb ; nac^bem bie eine Äanone burcf) eine ganje Batterie bemontirt

njar , icurbe bie Sriicfe burtf) Ä(eingett)e^rfe«er toevt^eibigt. — Sefonbere ®r^

Warnung toerbient ber ^bjutanf §crr s)3 o p o n? i | , unb bcr Sßormcifter ber ^a-

none. — ^dh ftanb M nefienanliegenbe ^oljlager, t^ai §au§ unb ©arten in

-Jtammen; bie 3ucfer=9tajfinerie , ba3 ^orft^au3 unb mehrere reiche ^^oljfagfr

an ber anbern ^iitt mnkn erkrmung^fog i^on ben S^e6ellentruppen(?) ben ^Im--

men preiägegeöen. 5ßien Utk mit feinen Sorftdbten ein Siauö ber 'Stammen

tüerben fönnen, njenn ber Sinb ^a(6tt)eg3 ungunftig genjefcn löare. ®ie @op^ien=

öriicfe njurbe tjon ben Unfern t^eilioeife jerftort. ©eneral ^c m, m. p."

„Sefe^t an alle Kommanbanten. Jiirft 5S i n bi fc^ g r ä| f)at l er 5)epu=

tation be§ ©emeinberat^e^ erftart, er mi'ijfc M feinen Scbingungen fee^arren, er

»erlange unkbingte llnteriüsrfung, unb am ^löenbe werbe er bie ^einbfeUgfeiten

eröfnen. @§ ^aben bemnac^ bie ß'ommanbanten bie 5lufenn)erfe unb Sßarrifaben

auf U^ Stärffte äu ßefe|en, W Unterftu|ungen aufjuftetten, unb eben fo alle

Sleferwen unter Söafen treten 5u laffen.

Sebcr o^ne 5(u3na|me ^üt üon 6 ll^r ^6enb8 auf feinem Soften }u fet)n,

unb benfelßen o^ne beftimmte unb au^brucflic^e ©rtaubnip be§ (^'ommanbanten

öuf feinen i?att ju vertaffen. ^Dlitbiirgcr ! ©er ^?elbmarfc^all ge^t »on ber ^n=

)i(^t au3, in ffiien ^errfc^e eine Heine '^raction. (5r njirb an unferem SSiber^

ftanbe erfahren muffen, \)a^ bie gefammte Sdiolfcrnng eg aU ©fjrcnfac^e anjtct}t,

auf fo(cI)e Sebingungen nidit einjugcl}en. ®^ möge benn ha^ SSer^ängnip eine§

SBrwberfampfe^ tuaiten.

Ba§ immer an aufrichtigen ^riebenemitteln üerfuc^t toerben fonnte, o^ne

(^;t)re unb ^rei§eit ber SSifffi'if^r einer 9}li(itär§errfd)aft ju üöertiefcrn , ift Don

allen iörperfc^aften of^ne ^lugna^me, bem f)oBen 31cic^gtage, bem ®emeinberat(;e

unb ber 3lationa(garbc ju njieber^ioUen ?9talen »erfuc^t jüorben. 5[ßir fonnen Un

a6gerij[enen i^aben bcr llnter^anblung nit^t mef}r aufnehmen , o^nc ^a^ ©otteg^

llrtl)e{( eine3 geregten unb ^eiligen Kampfe? üerfud)t ju ^aben. Sommanbanten

unb 2öe^rmänner ! ®ir jinb lueber Sserff^raörer no(^ ?lufrit§rer gegen bie get}ei=

ligte sjjerfon @r. ?Otajeftdt be? Äaiferg, noc^ gegen bie toerfapng^mci^igen

JHed)te feinet conftitutioneKen S^rone^^. 3iU ®egent[)ei(e, ioir jinb e^, bie(!) ben

conftitutionetten Sßron sxrtl)eibigen. 2Ö i r jinb eg , bie ber ^Jnarc^ie entgegen
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treten, tüir fmb c§, btc gefe|nc^e 9Ju§e unb Orbitung butc^ t)erfa|func|8mä|i9e

50tittel baucrnb öefeftigt [e§en mlkn. %h Äörperfc^aften in i^rer ?Olittc, UU

benfc^aftSlofe, befonnene unb gcipiifen^afte SUtdnnei' §aßen gegen M äJerfa^ren

beS S-elbmarfc^allg ^roteft eingelegt»

S)ie SSe^vmänner SBienS njerben jeigcn, bai biefer ^roteft nic^t auf SSor^

ten 6erut}t. 5)aS ©eldute ber großen ©turmgtocfe »on @t. Stephan »irb ba^

Seiten [e^n, \)a'^ ber Eingriff beg 3^einbe3 auf irgenb einer «Seite ein ernftlid^cr

fe^» S(o3 bie Ferren SJcrt^eibiger ©eneral^Äieuteuant Sem, Oberft 5(ign er,

Söutfc^el, 9öittcn6erger, Hauptmann Sauer unb Hauptmann 9}to=

[er, bie SSe5irfö=St)efS Sraun unb SUeffelf^aöen mir 9)telbungen juju^

[c^icfcn. 5ßon 9 ll^r ^5enb3 bin ic^ auf ber giotr^ent^urmbaftei ju treffen.

®ie Ferren SSert^eibigungäleiter haften mir mit i^rer ®f)re für bie Stic^»

ligfeit i^rer Angaben, iDeit e^ nur fo mögiii^ ift, jn)ecfmd^ige unb richtige hülfen

JU geben. SaS ^länfeln ift in ^Inöetrac^t ber icenigen SOlunition, unter Sobe^

[träfe ju »erbieten.

S)a e§ enciefener SJlajycn vorliegt, \)!i^ m\ ©arben in biefen Sagen (i^--

gefa^te SJlunition »evl^eimlid^t tüirb, fo ift fo(d}e gteid^fallö Ui SSermeibung üon

ftanbrcc^tli^er SSerurt^eiiung aifogleic^ bem SejirE^=6()ef auöjufeigen, toetc^er

bie «Summe berfeiben o^ne ©dumen fogteid) »ieber ben aSert^eibigungsieitern

anzugeben ^at.

Seber Sejirf mup fid}, fo lange e^ fi^ nic^t fiar ^craugftettt, »o^in ber

^auptangriff gerichtet ift, burc^ bie eben aufgeftellten 9)tobilen unb feine eigenen

Gräfte i^ert^cibigen. tiefer Sefe^I ift an aßen Sßavrifaben unb an aKen £)rtcn

i)ffentlici^ vorjulefen, unb wirb narf) erfolgter ®rudf(egung bei jeber 5lbt^eilung

in mehreren ©yemplaren i^ert^eiit iüeiben. SSriibcr! S)ic SÖurfel fmb gefallen,

H^ ^eilige Stecht loirb ftegen

!

SSien, am 2G. ^ctober 1848. 5 llf}r ^benbö.

sDleffen^ aufer, m, p., proi). Öber^Sommanbant."

lim 4 U^r gettja^rte man Srdnbc üon mel}reren ©citen ; eS lobcrte ndmlic^

\)a^ fogenannte ©^uttelbab an ber iöoiiau, tk in ber 5i'd^e fi^ befinbenbe

^ a t\^i 3utfer''9\affineric , fo m aud) eine ?lbt|eilung ber :&ol5geftdtte ^ell

auf. Unter @turmlduten flüd)tete fic^ eine gro^e ^Inja^l i^amilien in bie Stabt,

jud^renb am ^rafer bei ber "^ranjen^ailee wieber eiu furt^tbarer ^ampf begann,

©c^aarcn von mobilen ©arbcn sogen fiugenb au0 ber @tabt jum tampfpla^e

(;inauö, auf »eldjem gegen (5 Ufjr bie Seriuirrung allgemein würbe. 9iac^bem

ndmlic!^ einige Siirger=Äanonieve töbtlic!^ getroffen würben, muptc man mit ben

.Kanonen, bie für ben ^lugenblirf Sliemaub bebicnen fonnte, retiriren. 3)iefcr

Umftanb vergrößerte bie Verwirrung unb Seftürjung, unb mit ben Kanonen

retirirte auc^ ein großer S^eil ber SOlannfc^aft, Sßeim SJot^ent^urmt^or ange^



693

langt, mtrben fie jeboc^ aufgehalten, eS joigie fic^ 6a(b bie trafcre llrfaci^e beg

Sftücfjugeg, unb mit bebeutenber SJerftärfung mavfc^irte Mti jpieber ju ben Sar*

rifaben in bie Sagerjeile jurüif. S)ie gan^c 5Jac^t ^inbuvc^, »ie aiic^ om fol-

genben 3;age, warb bie Äeopolbftabt üon jebera Eingriff »erfc^ont.

S)ei- 'lerrori^mu^ ^atte [c6on ben §öi^[ten ®rab erreicht. ®g raupten [\^

gar Sßiele, »elc^e au3 mancherlei Stücfjic^ten an ben jBorgängen ber Benjegung

feinen ?(nt^eil nehmen wollten, bennoi^ an berfe(6en betl^eüigen, benn eö njarb

ßei ©träfe ftanbrec^tlK^er Se^anbiung befohlen , \)([f
jeber n)affcnfäl}ige 9)lann

mit SlBaffen auf ber @a|yc erfc^eine unb jur äJert^eibigung ber 8tabt raitfäm=

pfe , ober [ic^ njenigften^ jur (Srric^tung ton Sariifabcn ge6raud)en tajfe. 3e|t

n?ar ber SBitte iebeS öinjelnen gebunben, man fragte nic^t me^r nac^ ^nfic^ten,

nac^ SßerpUnijfen, wer jic^ nic^t bei Seiten unb fic^er ju Derbergen mi^tt, mxk
»on Patrouillen, bie continuirli^ bie @tabt burc^jogen, angel}aUen, unb entweber

ins ^euer, ober jur näc^ften Sarrifabe gefüf)rt. ^aft-- unb Gaffel) l)dufer »urben

bur^fu^t , unb ©äfte unb ^eitungälefer obgel)olt ; in ben Sßorftaötcn »urben

felbft bie |)dufer ni^t unbead^tet gelajycn , unb man forfd^te attcntlalbcn na^

föiänneru, ob ©arben ober Sh&tgarben, um tieSBefa|ung ber in^rage geftcllten

fünfte JU vergrößern. ä>on biefer ^SeelenpreiJe aueigcnommen blieben nur Sleic!^?^

tagg'Seputirte unb ©emeinberdtöe, boi^ ^oben Dir SSeifpiele, bü§ auc^ felbft

biefe nic^t immer ijerfc^ont blieben, je nac^bem fic biefer ober jener ^jjatrouitle in

bie |)dnbe fielen, ober je nacb bem Seitpunfte unb feiner Jßic^tigfcit, unter bejyen

Sinfluffe geprept n^urbe. „5Barum foöen blo§ ioir unfer Äeben für bie i^rei^eit

in bie @^anje fc&lagen, ttjer bie ifrei^eit geniept, raup aud) für bie ßrbaltur.g

berfelben einfte^en !" ®ieg voax ha^s Äofung^njort ber ^'^atrouiöen, unb cg rcurbe

nic^t umfonft gerufen, benn ^unberle m\ SÖtenfiien «lurten gegen i^ren SßiÖen

jum Äampf unb jum ©^an^enbau getrieben.

aSerfolgen tt)ir eine folcbe ^jjatrouille auf i^rer 3agb nac^ Unbet^eiligten.

^ünf sodann bewegen ji^ langfara buvc^ bie @trape, je|t bleiben fie fielen, unb

jaei baton begeben jic^ in ein §au^. — Salb barauf foramen fic lieber au^

berafclben, unb bringen eine eiferne Schaufel unb einen 5vrarapen mit fi^, welche

Sßerf^euge fie bem terblüpcn ^auSmeifter rait bem 3ufa^e abgenommen ^aben,

er möge felbc ben ndc^ften Sag H unb bort »ieber abholen, voa^ jeboc^ ben

®igentl)ümer nidjt fe&r ju beruhigen fc^eint, benn er fc^aut, üor bem |»auöt^ore

fte^en geblieben, mit raiptrauif^en SBlicfen feinem (gigcntl)ume na^ , unb ftani^

raelt etmaö vom 26, ^^ai , unb ben an biefem Sage eingebüpten krampen unb

©d^aufeln. iSieg ^ört ber eine ober ber anbere, unb ruftil)m bag Sßoit „@ianb-

rc(^t" JU. 3)ei liaugmeifter Wögt feine weitere ginwenbung ju maci^en. 3njwi=

fc^en ^aben bie brei »or bem §aufe Stehengebliebenen alle 3>orübergef;enben an-

gehalten, unb wer fic^ nic^t au^weifen fann, H^ er jur SSolf^wcf.r gebore, wirb

44
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aufgehalten, itnb eipü einen krampen ober eine ©c^aufcl in bie #anb. 5(uf

biefe Beife ücrgvopert fic^ bev 3u9 von «Ulinute ju ^Olinute ; er ift kreitS auf

fünfunbjjüanjig 3]Jann angeii^aÄfcii , treibe mit (5vbgvü6e=ffierfäcugen m^ m^
fefien [inb. 3e|t fctdt ein 3:^eil ber sjjatrouiüe nod) in ein ^affel)[)au8 ein, fü^rt

fed)3 big ac^t Nerven ^evauS, unb ber 3ug bewegt fic| njiebcv juriicf juv näc^ften

©c^an^e. :|»icr fiel)t man bereite Nerven unb %beiter , SBüvger unb ©arben, ja

fel6ft grauen unb ^inbcv bamit befciiciftigt, ha^ ^\ia\Ux ober ben ©rbboben auf^

i^utüü^len, ©reiben ju sieben, unb $Sarvifab en ju errichten. iJ)ie Steuangefom'

inenen legen ebenfalls §anb an'3 fc^on begonnene 3ßerE, unb in einer @tunbe ift

bie ?(rbeit becnbigt, um jie auf einem anbeten Orte foglei^ imeber auf biefelbe

5Ißeifc in Eingriff ju net)raen.

®g mx um 6 U^r ^benbg, alä am Äo^lmarft ein gvopeä ©ebränge, be^

gleitet öon einem noc^ grijßeren Särm entftaub. S)ie Äeute tobten unb bvangten,

unb ffo|en verwirrt nac^ allen ©eiten. Sin ^err , ber eine S)ame am 5(rme

führte, fa^ in ber 9lal)e ber SBurg biefeS ©etümmel, unb »üollte oug 9leugierbe

bie Urfac^c biefeö felbft 5U biefer 3eit ungenjö^nlic^en iSrängenS erforfc^en. (Sr

näherte pc^ bem 5}tenfd)enEnäueI, U ergriff i|n plö|lic^ eine in einem |)aufe ftc-

^enbe i^rau beim ^rme, unb inbcm |ie i^m juvief: „Um ©otteSwißen retten @ie

fic^ fernen in'8 ^^au8!" 50g jie i|n fammt ber S)ame, feiner ^-rau, in M %i)OX,

unb flirrte il}n bie 3;reppe hinauf, ^ier cr^äl^lfe fic bem beftürjten ^aarc, U^

eine großartige ^rep=(Commiffion 5llleö, m^ f\i) nur mu männlichen ©efc^lcc|te

auf ber ©äffe jeige, jufammenfange, um eine ©c^aar »on mehreren Imnbertcn

in ben ^rater ju führen, m jic genotf)iget mxlm feile, gegen U^ anftiirraenbe

SKilitär in fämpfen. W bie ^ou^meifterin, benn bieg n?ar bie rettenbe t^rrau,

bieg erjäljlt ^tk, fiil}rte jie ben ^errn in ben fünften ©tocf, unb fperrte i|n U^

felbft auf bem ©nc^boben in ©efeßfd)aft mit nod) fünf anbern Sebro^ten unb

glücflid) ©eretteten ein. Sejfen Srau jeboc^ eilte fort, unb brachte i^rem 3}tanne

nac§ einer l)al5en ©tunbe einen ©äbel unb ein gelbeg Sanb, ta^ er fic!^ um ben

^(rm banb, unb fo alg ^rjt (burc^ ben eifinberif(|en ©eift feiner Srau) glurflic^

unb unangefod)ten naii^ ^§aufe gelangte. —
®g brad) ber ^Ibenb an, unb ber §immel erfc^ien im SBiebetfc^einc ber

lobernben ©ebäube. ®ie innere ©tabt unb bie Äeopolbftabt n)urben »on ben ©in^

tDo^nern beleuchtet. %üi ©locfenftränge ber S>orftabtfird)en iDurben angezogen,

unb nimmer ru^te bie ^löarmtrommel. S)er Äampf n^urbe bebeutenber, ftarfe

51b(|eilungen ber 5ßoltgn)e^r ^ogen gegen ben^rater, Äanonen »urben ihnen

nebft 50iunition nac^gefül)rt , unb barauf folgenbc Sßlil^e unb iSonner beiüiefen

ben in ber ©tabt aBeilenben , U^ bie Slannfc^aft bereite einen ^ampf befte^e.

©pätcr folgte i^nen SJlajfe auf SJtaffe nad) bem ^'ampfpla|c unb naßm ^lUeS

mit jic^ fort , m^ nur immer auf ber ©ojfe mit SBajfen erfc^ien. ?ludi Unbc^
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»afnete mxkn in ber @taU aufgcfancicn , imb i^nen bie SÖaffcn in bie §anb

gcge6cn. @egen 7'/= U^r erft vu^eteu bie äßaffen, attein bag ©ctüramel auf

ben ©äffen bauerfe fort, unb no^ immer fiel ^ie unb \ia ein ein,feiner @c§uf.

SnjtDifc^en Derleöte bie nic^t »e^rfä^ige Set)ö(ferung SÖienä traurige ©tunben.

grauen unb Ätnber jitterten für ba8 £e6en ber in ben ^'arapf gezogenen 5(nge^ö-

rigen. S)ie Sßcttjo^ner ber innern @tabt räumten bie j^ammern unter^al6 bc^

5)ac^eg in ben Käufern, unb forgten für bie i)er6eifc^affung ton S[ßa|fer pm
Söfc^en eines allenfaü|tgen S^ranbeS. ^}(ug ber Seopotbftabt fa^ man lange 3üge

ber S5ett)o^ner biefer Sßorftabt in bie ©tabt eilen, i^r §a6 unb ®ut bem ©ef^itfe

preiögeöenb , unb nur \ia^ 5ffiert^üoEffe unter Jt^ränen mit fic^ tragen. 5ölit

l)eflommenem ^^er^en fanbten fie auf ber Sßrürfe nod^ einen SSUcf nad^ ber ©teile

i^rer^aöe, unb bie flammen, welche i^re SSorftabt umfränjten, fenften fic^ 6i^

in i|re §erjen l)inein. Unb feiner ber fremben aSolf^beglücfer füllte ben ©c^merj

biefer llnglücfli^en. — 3n ber ©tallöurg l)ielt a5er 50teffen^aufe r, um-

geben J)on l)ü6fc^cn SDtäbc^en unb befreunbeten S)emofraten unb 6§ampaguer=

Sßatterien — Sßac^analien. — £), e8 war poetifc^ ^erjbrcc^enb ! Mafien \a aucb

bie JReprdfentanten ber Sßolfer, iDä^renb ber gräplicöen SJorgänge am 6. (©eite 138.)

in bem SReftauraiion^^Äofale beS SRei(!^^tagcg ein frcubigeS S^ampaugergelage

abgehalten ! — SBenn S)eputirte mit 200 fl. monatlich , n)al)renb ber blutigften

5ßorgange c^ampagnijiren fonnten, mxmn nic^t 3)leffen^aufer mit tdgli=

c^en 200 fl., wä^renb fic^ bie @o§ne eine^ ©taateg morbeten. — ®a§ war ja

bie 5)emofratie beä £)ctoberg!

6'A U§r ^benbg. 3n bsr Sagerseilc. S)er ^^'ampf baucrte bereite je^n

©tunben mit geringer Unterbrechung. Sßerwunbete würben in 50tenge in Ui

©pital in ber Sdgerjeile gebraut; man fonntenur einen X^eil aufnehmen, wegen

SJtangel an SRaum unb weil bie ^lerjte gerabe mit 3>erbinben ber früher {Bebroc^--

ten befc^dftiget waren; bie übrigen würben inS ©pital auf ber ©c^melj, ober

ju ben Sarm^erjigen in ber Äeopolbftabt gewiefen.

3wei Sßormeiftern ber 5lational=®arbe=^rti{lerie würben bei ben Ä'anoncn,

beina|e gleic^jeitig bie ^öpfe bur^ .fanonenfugeln weggeriffcn ; t3on biefen bei*

ben war ber eine, 9Jamen3 Äacfner, ein ?Biftualienpnbler auö ber ©lern-

galfe, gerabe Dier 50lonate früher , am 26. Sunt) ton bem spfarr^^prowifor 9)1.

XerfUu in ber So^anneSfirc^e in ber Sdgerjeile getraut worben. 5lun tag

er o^ne Äopf in bem ^farr^ofe.

®ic 5Bert|eibiger fouuten jic^ nic^t me§r galten; unb e^ begann ber SRücf-

üug. 30 big 40 bewaffnete famen in ben ^farr^of ; fie wußten nic^t m^ jie

t^un foßten. 2)ag ©efc^rei unb bie $ßerwirrung war ungeljcuer; ber ©c^weif

lief Tillen über bie leicfeenfa^ten ©efic^ter.
—

- „@d)md^lic^," fo rief ein ©arbe, —
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,,t)en 9anjen3;ag fo tpacfer gehalten, unb nun fo fc^ma^lic^ »eichen müJTen!"—
9Jt e [ f e n M « f f ^ c^ampagnifirte. —

5(uÖ hm untern §dufcrn famen im 5|jfarrl)ofe ^lud^ttinge an , Manner,

2Sei6er unb Äinber. S)er okn genannte ^farr=-^roüifor ^atte eine ganje %am\'

lie auf feinem 3immer bequartirt ; nic^t» ^u ef[en n}ar »orknben, aU S6rot unb

5ßein, unb 3)1 e f f e n ^ a u f e r ^ielt in ber @talI6urg S&a^analien in SJlitte ton

Pfcampagnerbatterien unb l^iibfc^en 9Jtabc|en. — 2öa8 fagft S)u baju , SJolf

ton 2ßien? — SöaS fagen bie Iserren ^octoren in ber Seft » SSorftabt ? !
—

„Äunbmac^ung. S)em unterfertigten SReic^gtagg=Iu§fc6uj]"e ift bie 6ettii=

benbe 9ta(!^ric^t jugcfommen, büß ein am geftrigen Sage mi bem miiitdrif^en

Äager in bie '^taU gelangter ,,s|JerIamentär'' »on einjelnen ^erfoncn unwurbig

be^anbelt rcorben fet>, ®ic ßod^lerjige SSetotferung SBienö mh aufgeforbert,

fic^ folc^er 3;^ätlic^feiten auf ha^ @trengfte ju enthalten , ha bie sjJerfon »on

^•rtebeng»ermitt(ern (^Parlamentär») unter bem @ci^u|e beS §Bölferre6t8 [tefet,

unb bemnac^ unüerle|(ic^ unb geheiligt ift. Sßien, ben 26. Dctoöer 1848.

Sßom Slleic^8tagi?*5(ugfc]^uffc : ^franj ©c^ufelfa, m. p., £)6mann.

^. !5)r. ?B i b u 1 i (^ , m. p., «Schriftführer."

6 n§r ^UnU. ^r eunb t^eilte im ©emeinberat^e ber Sßerfammlung hai

ßrgebnif ber on ben ijiirften 3Binbif(^grä| aögefenbeten iöeputation mit.

35er ^?ürft fanb e§ nic^t meBr nin^ig ber :5)eputation (griduterungen Ü6er bie am

23. errajyene ^roftamation 511 geöen, H fe(6e bereite burc^ ein ^lafat erfe|t

unb. ®r f)a6e bie ifem au^juliefernben ^erfonen namhaft gemacht, aU : ©ene*

raiaScm, :5)r. ©c^üttc, llnterftaat:g=@efretdr ^jjuigjfii unb bie 3Jl6rber

Äatour'3; er n?erbe »on ben einmal gemachten t^orbeiungen nic^t abfielen.

S)er 31eic^8tag fep gegen ben Äaifer im offenen ^ufru^r, unb feine Sefc^lüiJe ^a^

ben, o&ne bie 8anftion beg ÄaiferS, für i^n feinen 3öertl}. (gr.mac^e ben ®e^

meinberat^ , ben er für bie oberfte eref atii^e Söe^crbe in 3Bien anerfenne , für

aCe Schaben an ©taat^= unb ^rivat»(gigentl)um üerantn^orttic^. ©einerfeit»

fet) bie ©ic^er^eit ber ^erfon unb beä ®tgeat|um^ garantirt. |)ierauf befc^io^

ber ©emeinberar^ M bemfelben m\ 2öinbifc^grd| übermittelte ^(afat

mit einer ©inleitung äu eeröffenttic^en.

S)a^ 6efdtten=0beramt fuc^te ben ©emeinberat^ abermaB bringenb um

eine genügenbe $Befe|ung be» ^auptjodamteä an.

©in 9lationa(garbe melbcte im ©emcinberat^e, ta^ ber SJejirf ÄeopctD^

ftabt in flammen t»dre , ha^ e^ in jcber einjelnen ßompagnie bereits eine SOlenge

3;obte unb Sßerrcunbete gebe, unb Uj jeber Äampf, bie ajorftabt galten ju »o^

(en, fru(^tlog rodre. (5r fuc^e on, ber ©emcinberat^ möge in Slücffic^t ber ge,

fa^rtoöen Äage unb ber llnmögtic^feit biefelbc abjunjenben , bie Sßorftabt über;

geben, um babinc^ n?e^rlofe Äinber unb ^xmm ber Sßnt^ ber ftürmenben
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@o(baten ju entreißen. S)ei' ©emeinbcratfi fc^icfte adfogleic^ eine ©eputatiort

an baä £)6er=6ommanbO/ um fic6 ^ieiuöer mit i^m in U^ (Sintoerne^men ju

ff|en. — a^iö 5ur ^üMMjx biefer 3)eputation njurbe bic @i|un9 »ertönt. —
35ie riicfgefe^rfc S)eputation berichtete benÖber^Sommanbantennicfitgetrof^

fen iu |a6en, worauf öefc^lojfen lüurbe, wegen ber ^ringlic^feit berllmftänbe

eine fotjenannte Sorporation^'-aSerfamralung äufammen 511 berufen , ha nur ha--

burc^ ein SSefc^lu^ erhielt werben fonnte , ber progrefpwe aU ber SSeft^lup beg

$ßolfe3 angefe^en werben mü^te. S)ie gorporationen , welche burc^ b r e i 5ßer=

treter an biefer Serat^ung li^eil neunten foEen |lnb : ber Sßeic^Btag8=5(ugf(^up,

ber ©emeinberat^ , ber a>erwa(tunggrat^ , \>a^ ©tubenten^Somitee, ba8 £)6er=

^onimanbo ber ftabiteu unb mobilen 9lationa(garbe , unb bic afabemifc^e Segion.

2)er S8ef(^tup; ber in biefer 25erat6ung ^u @tanbe fömmt, mu^ bem ©emeinbe^

rat^ i^orgelegt werben, ^ür ben ©emeinberatB würben Äai[er,3Ba|borf

unb Sßernbrunn gewallt, hierauf würbe bie©i|ung vertagt, um 10 ll^r

Komitee unb um 11 ll§r bie C^orporationg=S5eratt)ung feftgefe|t.

5tm 26. würbe Äieutenant §auner, ber bürgerlichen ^rtiaerie, mit toier

Äanonen auf \>in Sßurgpla| commanbirt, mit ber JÖeifung, biefe 5?anonen unter

feinem ^alle üon biefem s)i(a|e an irgenb einen anberen £)rt abzugeben, ©egen

10 ll^r famen ©tubentcn, ©arbcn unb bewapetcg SSoIf auf bie Surg^auptwac^e

ju, ber biefe ?Oiannf(^aft anfü§renbe Slationalgarbe^Öffi^ier, welcher ju ^ferbe

war, forberte bic ^bfü^rung biefer fanonen, bie l)ier, wie er meinte, gan5 jwecf=

(o§ waren, unb auf ben Söaüen weit bcffere S)ienfte t^ucn werben, ^auner

terweigerte bic aSegfül^rung biefer f.anoncn mit äffen i^m 5U ©ebot^e geftanbenen

sßflitteln, welcl)eg aber ^IIc8 nichts ^alf, benn lu ©arben unb U^ SßolE [pann^

ten fic^, ba feine Sefpannung ha war, fclbft »or bie Kanonen, unb fül)rten jwet

bcrfelben, o^ne SScbiemmg, o^ne ©(^(üjyel uim 5|Jro|faften, in welchem bie Sltuni^

tion war, unter 'SnUl im 3;riump^ mit ftc^ fort. 9)ac^ erfolgter ^nseige biefcg

sBorfaöeg beim iDberSommanbo , beauftragte fOlcff en^a ufer ben ^lap

ßffijier llnf erfteiner hk Mcfcrftattung ber ^wei weggeführten Äanonen ju

crwirfen. ®crfe(be ging mit einem ber wac^^abenben Offisierc ber Surgwac^e,

Äieutenant S^crmaf be8 9. S&e^irfeg, auf bie 2ßd(Ie M ber 9leuterc^enfelber--

Äinie, wo^in bie Kanonen geführt würben, um bie ©efc^ü|e wieber jurücfjucr^

baften, allein bort angelangt waren fie ben größten Snfultcn auggefe|t, unb un=

tcr ©efa^r i^reS Sebcn^ mupten fie unterrichteter iöinge juriicffe^ren. ^urjc 3eit

barauf fam ein Regionär mit einer grünen ^-ebcr auf bem (Salabrefer , angeblich

©eneral'Stabä^Offi^ier, mit einem Sefe^lc k^ ©tubenten4omit<eg von %avit

unterfertiget, unb forberte an^ w^ bie jwei anberen .Kanonen. § a u n e r wiber=

fe|tc fic^ mit aller ©ewalt, unb erflärtebem 2Öifc^e be^ @tubentcn^®omitee3 nic^t

^olgc ju geben, inbem er nur $8efe§lc beS iOber*Kommanbo anerfennc. ^icraitf
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joö biefer Äegionor eine ^iftole aus bem ©öttel^alfier, unb richtete jie öuf £tcu=

tenant Gauner mit ben!föorten: „@o [tirS, verfluchter Äump, bann ift ein

@c^n?arjge(6er iDeniger." (Sin®arbe fc^lug |ie i^mauS ber .^anb, baS 3>olf aber

bemächtigte fic^ aitc^ biefer jwei Kanonen, jog mit i^nen baton, unb ^re^te nöc^

5lrtitterie^©arben. !5)iefer l^egionär, angeblicher ®encral^@ta6g--^ffiäier , geigte

Gauner bem (Beneral Sem an, in S^oige beffcn er t)ert)aftet njurbe, um »or

ein Kriegsgericht geftettt ju werben. @r iDurbe in ha& bürgerliche 3«tg^au8 als

^rreftant abgefü§rt, fpäier aber buvc^ bie energifc^e ajenuenbung beö ßomntan^

bauten Kurt§ meber befreit.

5(benbg in ber Sägerjeite. ©er Sranb ber ^raterfc^miebe unb bes @(^üttelg

gettö^rte einen fc^recftid}en ^(nblicf. 3)er ^dUnh be^ 26. lüar furchtbar! ®ie [eit

4 Sauren franfe öc^üttetroirt^in »erbrannte unb lag no^ ©onntagg ben 29. tor

i^rer äßo^nung, Vau eS ber s)Jfarr''S)Jromfor m. 3;erflau [etbft fa^. S)er

SBirt^ mx erfc^offen. 5luc^ ber ^auäfnec^t ^atu eine fleine Söunbe, bie er jic^

inelleic^t felbft beigebracht ; benn biefer t^atte U^ irenige Vermögen, ha^ ber

®irt^ in ©egenmart feinet jelnjä^rigen @o|neö im Äeller »ergrub, geraubt, unb

Wüx bamit in la^ ©pital im ?|Jforr^ofe gefommen, m er big jum 29. 5lbenbg

blieb. Unter bem$Born3anbc,ju einem ^reunbe in'g £ic^tent|al ju ge|en, lie§ er fic^

einen §iafer bringen, ben er »on einem in ben ©tiefein verborgenen Sünbel San?=

noten jaulte. S)erfelbe foE, tt)ie eg fiel) j.e|t ^erauSfteöt, in fein aSaterlanb Sägern

entflogen fei)n. S)ag mar einer ber beutfc^en S)eniofraten k la 3;aufenau. —
5lra 26. October, an mldjm bie ^roflamation beg dürften äöinbifc^=

grä| megen 5(uglieferung ber genannten ^perfonen befannt gemad^t mürbe, er*

hielten ber ^räpbent beg ÄriegSgerid^teS liauptmann Knot|, Oberft S^urn

unb Hauptmann ©c^neib er ben 5(uftrag, aU Ibgeorbnete beS £)ber-(Sommanbo

Slad^tg 10 ll^r ju einer gcmifc^ten @i|ung ju erfc^einen, mel^e im ®emein=

berat^gfaale abgehalten merben follte. ^iefe jufammengefe|te Sommijfion mar U-

ftimmt auS: brei SReic^Stagö', brei ©emeinberatp-, bann auSbreiiSeputirtenbeS

£)ber=6ommanbo, ferner von ber afab. Segion, vom ©tubentemSomitee, bann

von atten mobilen ®orp§ maren von jeber biefer Äörperfc^aft brei Snbivibuen jur

SJiitberat^ung gemäl)lt. ^Ee erfc^ienen mit ?(uöna^me ber 9leic|gtagS^9)jitg(ieber.

iöer Smecf ber Serat^ung mar: foll man fic^ ben Sebingungen be8 tjürften

2ßinbifc^grd| fügen ober nicl)t ? ^ad) langer Debatte mürbe befc^loffen:

auf bie geftellten SSebingungen nicl)t einjugeljen ; bagegen aber an ben dürften

eine Deputation abjufenben unb ehrenvollere Sßebingungen ju erhalten fu^en,

3)ie @i|ung bauerte h\^ 2 ll§r %ac^tö. Sßei biefer ©i|ung marbe auc^ vom ®e=

meinberat^e ber Sommiffion mitget^eilt, ha^ [lij ©c^ütte unb g^aiffeä

freimiHig al?®ei^eln ftellten, boc^ vom ©emeinberat^enic^t angenommen mürben.

0lac^mittag8 fc^on famen achtbare Sßürger in bie ^ermanen^^ beö ©emeinbe*
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i»ül)l üli ^tationalgarbe allenthalben ba^ ®evürf)t »eibvcite , ba^ ber (Seineinbe-

rat^ ben S)i-. ©erlitte »er^aftet §a6e, iinb i^n beut ^J-iirften Sffiinbifc^gvä|

ausliefern raotte, unb ta^ man baä ^:)^ro(etanat aufftac^le, bea 3)r. Schütte

auö ben illauen be^ @emeinberatl)e3 ju öefieien. S)iefel6e ^Jtittf^eilung 6vad)ien

äicei Ferren auc^ gegen 5l6enb ; allein ha bie aniüefenb geroefencn ®emeinbcrat^ö=

3)lttglieber mlji wupten, baf man nic^t einmal iwUe , m ®r. @ d) ii r t e fei),

t>ieln)enigei* i^n gefangen ^alte, fo »Durbe auf biefe 9)litt§eilungen auc^ fein (Se=

md)t gelegt, (gö l)atten fid) inbeB 5l6enb^ um ha^ @i|ungö^au2 beö @emeinbe=

rat^e^ 6ebenfli^e ?Bolf^gvuppen gefammelt, lüelc^e man aöcr au^ ber oöen be-

meteten llrfac^e mit 5)r, @ d) ü tt e in feinen Causalnexus ju öringcn ^Jlulap

fanb. @ie§e ha, um 10
'/.. lll)i' ^Ibenbä erfc^ien ein 9)tann 6ei ber ^ermanenj,

ber flc^ ol^ S)r. @ c^ ü 1 1 e prdfentirte , unb folgenbe Srfläruug ju ^rotofott

gab: „3c^ bin bereit, unb tt?erbe ffetä bereit fei^n, mi(^ aU ©cipel bem ^iliften

Si nbifc^gräl :^u fteEen, mm ber ©cmeinberatl} e^ für jiverfbienlic^ fmbet.

3c^ m^m im (Saft^of jur Äaiferin »on Defterreic^. S)r. @ c^ ütte, m. p."

Siuei 9)litglieber ber ^ermanen^ fc^ienen geneigt, ben ®r. @ erlitte

alfogleic^ toer^aften ju laffen, aüein ber ©emeinberatl) ®r, Sßinter erfldrte

unter Bulajjung ber übrigen ©emeinberatp^Slitglieber bem S)r. «Schütte, baß

fic^ bie spermanen^ nid)t für ermächtigt ^alte
, fein ^Inerbieten anjuneljmen, ha^

|le inbep nic^t ermangeln werbe, baffclbe ber ^lenaiüerfammlang jur Sefc^lup=

nat)me ^u hinterbringen. ®r. (Schütte entfernte fic^ fo^in, unb balb barauf

waren auc^ bie — bebentlic^en Sßolf Sgruppen öor bem §aufe
tierfc^wunben. —

J^aum 5 S)tinuten barauf üeranlapte ein ©efc^dft bie ^ermanenj, eine ®e^

putation an ben SReic^^tagö^^luöfc^up abjufenben, woju jie bie ©emeinberät^e

Sinter unb SSrantS beftimmtc. 2)iefe ,5urücfgefel}rt , relationirten, jum

nic^t geringen SSefremben ber Uebrigen, ha^ fie bei bem 3Ui(^^tagä=5luäf(^u|fe —
au(^ ben S)r. Schütte angetroffen ^aben.

5luö biefer :$;^atfad)e fanu jeber Unbefangene jic^ ben fonnenflaren @c^lu^

jie^en, U^ jum wenigften bie3erftdubung (vielleicht nad}ber 2}tönier be^ fec^öten

Öctobers!) be^ für ben 3Uic^gtag3=^uöfc^up nic^t gan^ gefügigen ©emeinberat^eö

im fcllau vorbereiteten ^:iilane lag , unb ha^ , wenn h\t ^ermanenj beS ©emein--

berat^eg in bie ^alle gegangen wäre , bie anwefenben 2)litglicber gleic^wo^l um
m Hinterpförtchen l)dtten bebac^t fei)n muffen, unbi^nen, ba eg ein folc^eiJ

im ©tdnbe^aufc nic^t gibt , am (änbc gar f)dtte jugemutl^et werben fönnen , ha%

Sic^t — an ben Laternen auö^iublafen.

^enneberg erfldrte ganj offen unterm 12.: „er fönne unmöglich bie

Stelle eine? £)ber=gommanbantcn überne^uten , ha fein erfter Schritt bie ^luflö^
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fung be^ gteic^0taciea unb ®emeinberat§e8 , aU i^mm Se^örben (!) , hk feine

Energie jcigten unb bie ^rüc^te be3 am 6. unb 7. üergoffenen SBluteS toerfc^Ieu^

betten/ be^töecfen lüürbe. (gr njolle für bie3:a9e ber @efa^r nur etncSe^örbeic."

11 ll^r Slac^t^ in ber Säger jeiie. S)ie Sflac^t mt ganj ru^ig. S)aö «Dliiitär

Wt^ ^/ d6»o^( eö bie Sarrifaben feefe^en, ja 6iö 5ur @tabt ^ätte vorbringen

fönnen, »eil bie ganje Sdgerjcite frei üon Siert^eiöigern \oax, in ben ^rater ju=

rücfgejogen, inbetn eä gar ui^t in bem ^(ane beg 3)ti(itär3 gelegen, an biefcm

Sage bie Sarrifaben biefer Ißcrftabt ^u nehmen, man §attc nur bie Streitmacht

prüfen lüotten. Unb oögteic^ ha^ SJtiiitär tt)upte, U^ bie SSarrifaben toetlajTcn

waren, fo »olite ba^felbe bennoc^ nic^t bavon Sefi| nehmen, »eil e8 ^ati^t mx,

unb njeil eö bie Käufer in ber 5tä(}e für 6efe^t fiielt. Um 3)lifterna(^t erfc^ienen

njieber (Sarben unb nal}ten )lc^ bor ]\i i^rem gro*^en ©taunen i^om 59li(itdr un6e=

festen ?8arriEabe am 5(uggange ber Sagerjctle. 9)li(itärif(^erfeiiä §fipt ea

:

5im 26. liep ber $8an bie SÖrigabe beS £)6erften ©rammont Ü6er bie,

Ü6er ben ®onaU',^anaI gefc^lögeue Srücfe in ben ^rater tiorrürfen. Sei bem

SSorrüifen gegen bie Äeopolbftabt entfpann jic^ ein ^eftigeS gegenfeitigeS Q}efc^ü|-

unb ®en)el}rfeiier. S)ie Kroaten brangen jeboc^ unaufge^alten \)orH)ärtg unb be^

festen bie ^euftabeln unb ben ®e §8ac^'f^)^n Sirfug im ^rater.

3u bcrfe(6en Seit waren auc^ @. ÜÄ. 2B i) p au§ ber 5Iu jwifc^en benSrücfen

unb 5^. ?K. Ä. 3t am 6 er g m\ ber SBrigittenau gegen bie Siaöorlime »orgcbrun^

gen, Sie wollten bie Sßclfgwe^r ju»örberft m\ ber Äinie unb au^ ben näc^ft 6e^

finblic^en maffiüen Käufern vertreiben, um fobann von bort H^ @c^lop im ^u=

garten, waä Sag§ vorder noc^ von (Barben unb SJloöilen ftarf befc|t war, ein^

nehmen ju fijnnen. 8ie fanben jcboc^ alle bicfe .Objefte bereite von ber $ßoIf8we^r

verlajyen unb eilten nun fie ju befe|en, um mit ben 3;ruppen bc3 $8anua, beren

Sßorbringeu im ^prater fic^ buvc^ ha^ annä^ernbe ®efd)u|fcuer funb gab, inSSer-

binbung 5U fe|en. Der 9torbbabn^of würbe an biefem Sage noc^ eingenommen

unb be^ouptet. 5lbenbg liep ®. m, So ^ p bie ftarf befe|te Sarrifabe, welche

ben ©ingang jur Sdgerjeile ab''perrte, burc^ ®ef^ü^fc:ter reinigen, na^m aber,

weil er mit bem Sanug noc^ ni^t in Sßerbinbung war, unb feine von ^lonböborf

6i«s an ben Slorbba^n^of [te§enbe Srigabe nic^t noc^ me^r au§be§nen wollte, ^n«

ftanb jie ju befe|en.

5lm 26. October, wa^renb vom Sabor unb bem ^rater ^er bie vorbefc^rie^

benen5ßort§cile erlangt würben, rücfte bieSrigabe Schütte über bieSc^mclj gc^

gen bie @tabt nd^er vor. 5)ie (^riebpfe jwif^en ber Äer^enfelber= unb Wtaxk'-

^ilfer Äinie waren von ber 25olföwel}r gut befe|t. ®8 entfpann jtc^ bort ein ^efti=

ge3 lange anbauernbeö ®ef(|ü|feucr burc^ welc^eg biefelbe nac^ einem heftigen

Kampfe au^ ben ^rieb^ofen gebrdngt unb felbe vom 1. Sataillfon be8 SIegimenteö

•f ^eveni^üller befe|t würben. ®ie3Sefe|ung berfelbeii gewdl;rteiebo(| feinen
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eigentlid^en SSort^cil unb tüurbe für bie barin 6eftnb(id^en 3;ruppen bef^a(6 fe^r

unbequem, njeil jtc bem unaufhörlichen ^euer üom na^en £iuientt)atl ^er, ju fei^r

ouSgefe^t waren. lleBer^aupt »ar bie Sßegna^me biefer ^-ricb^öfe, o^ne frühere

fnorbnung »om Regiment Ä'^eüen^üller au8 eigenem antrieb volläogen n)orben.

S)er ^elbmarfc^all befahl baffer feI6e »ieber ju räumen unb ftellte alle ^einbfe^

Itgfeiten, »enn fic nic^t üon ber ©tabtfeite fetöft begonnen lüurben, bis auf weite*

ren Sefe§l ein. 5lm 5lbenb biefe^ Sage? »ar bie 48ftitnbige Sebenfjcit, welche

ber ^elbmarfc^all ber @tabt aSien jur 5lnna6me ber üon i§m torge5ei(^neten Se-

bingungen gegeben ^atte, abgelaufen.

S)er faiferlic^ ofterreii^ifc^e 9)limfter=^räfibent / ^rei^err eon 3ßeffen-

berg, |at an alle ofterreic^ifc^en ©efanbten an ben beutfc^en |>t)fen nac^ffe^en^

beö 3^unbfc^reiben erlaJTen

:

„®ie leiten Biener (grcignijje §aben in ©euifc^lanb eine yam 3;^eil irrige

Auslegung gefunben. 3ur richtigen Seurt^eilung ber t^^ragc bürftcn folgenbe

t^atfä^lic^e Umftdnbc ju be^erjigen fctin.

S)ie in biefem *}lugen6licfe unter ben 9)lauern SienS ftattfinbenben militä=

rifc^ en ^Operationen ^aben nur einen 3n)ecf : bie SSefämpfung ber 5lnarc^ie unb

bie SBieber^erftettung eineS gefe|lic^en Buftanbeg. 3)ie gewa^rleifteton '^rei^citen

jurürfjune^men, ben unter bem Flamen „SReaction" »on ber Umfturäpartei al3

@c^rerfbilb aufgcffellten sjJopanj ju »eriüirflic^en/ ober gar für eine ber öfterrei'

d^i[(i^en 9lationalitciten über bie anbern bie Hegemonie ju erobern, liegt au^er

ber^bfic^t beöÄaiferS unb feiner ^Regierung. @g ift feinfampf ber SMonatitä-

ten, feine Umbilbung ber 3)lonarc^ie in ein flaüifd^eS Oeftcrreid>, wie bie beutfc^e

sjJrclfc glaubt, ober ju glauben i^orgibt, fonbevn ber Äampf ber £)rbnung g egen

bie ^Inarc^ie, ber gefe|lic^en ©ewalt, o^ne bie e3 feine ?(tegierung gibt, gegen bie

©c^recfenS^errfc^aft, ber ©t^altung gegen ben Umfturj. Sir muffen e^ aU eine

SSerwirrung ber SSegriffe, al^ eine JBerfcnnung ber Sl;atfad^en bejeic^nen, wenn

man biefem Kampfe eine anbere i5)eutung gibt.

®ie Sfetjolution ^at ein beutfc^eS ©ewanb angelegt. S)te bcutfd^en Farben

jtnb bie Sa§rjeic^en ber |\artei be^ UmffurjeS geworben. Slic^t ber ^-rei^eit,

ber ©rofe unb bem 9So^lc ^eutfc^lanbg, welche ^u wahren ber ^aifer »on

Oefterreic^ jic^ »orjugöweife für berufen f)ait, gilt a , mit ©ajfengewalt ent=

gegen ju treten, fonbern nyr gegen bie jene ^^arben unb jene @ad)en ju i^ren

»erberblic^cn S^ecfen mifbrauc^enbe Partei pnb bie ?8cftrcbungen ber 9?egierung

unb ber 5lrmee @r. SKajeftdt gerichtet.

3c^ erfuc^e (Su. :c., biefen ©ejlc^töpunft feft \\\ galten, unb in i^rem aöir=

funggfreife nac^ SKoglic^feit gcltenb \\\ machen.

@e. SJtaieftät ber Äaifer unb bie ^Regierung finb entfc^loifen, biefen fampf

äu führen mit allen i^nen 5U ©ebote fte^enben ?iJlitteln. ®iefe SOlittel fmb in ben
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bcnenfe(6en burc^ bie 6irculat--S)epef(^c tiom 21. b. m, mitget^eilten fatferlic^en

3)lamfeften um 16. unb 19. b. 5Dt. nä^eu bejeic^net tüoiben. S)er mtUtäri[(^e

'.l^eil ijat bereits feine ^mucnbung gefunbeit. (Sine ^nnec »on ua^c bei

60/000 «Olann, in ^evfon gcfül^rt »on bem ?felbmacfd)all S-ötften ton SB i n=

bifc^grä^, ber fein ^§auptquauier bevmaten in |)e|enborf genommen ij&t,

^dlt bie §auptftabt ^emetifc^ umfc^loifen , unb ic^ §a6e @ninb ju ^ofen , Uj

ber näc^fte ^md biefer Operationen binnen Äur^em erreicht fei)n wirb.

©leic^jeittg i)at fic^ @e. SJkjeftät bewogen gefunben, ben fHeic^stag auä

3Bicn ju entfernen, unb für ben 15. 5(lot)ember m^ Äremfier einzuberufen.

Olmül, ben 26. Dctober 1848

.

Srei^err ton 2ß e f f e n b e r g."

2^* ^ ctoh cv*

5(m SOlorgen be8 27. mirbe in ber Äeopolbftobt eine befonberc S^ätigfeit

entwicfeit. S)ie ©ternbarrifabe fo wie noc^ einige würben niebergeriffen unb

umgebaut. S)a crftere für ungeniigcnb befunben würbe, fo baute man eine jweite

bei ber So^anne&firc^e in ber Sagerjeile. Sem unb Eigner leiteten unter

5Dlitwirfung aßutfc^et'g unb Scioüicfi'a bie ajert^eibigungSanftalten.

Um 8 ll§r SJlorgcng würbe »on ber 50iaria^i(fer Äinic Äanonenbonner

gehört, ebenfo »om rechten Sonatiufer unb ber neuen ^ettenbrücfe ber i5ran=

jen^aüeegajTe gegen bie m\ Kroaten befegte S)ampfmü§(e. Äe|iere unterhielten

ein lebhaftes treuer , jeboc^ o^ne ©rfolg, S)ie äeopolbftdbter Slot^brücfe bei ber

@(^mibgaffe war auf S^efe^I beS ©eneral Sem'S, biefeä burc^ ben ^6georb=

neten t^ifc^^of bei Gelegenheit ber Spolera
-- SnfpeftionS -- JReife in ©ali^ien

ton Äeniberg mitgebra(^ten Smiprg , niebergebrannt worben. 5(n ber ©cf e ber

SBeipgarber ^auptftrape liei Hauptmann SRcbl eine grofe Sarrifabe aup^ren.

%'n bicfem 3;age famen unbebeuteube kämpfe in ber Äeopolbftabt an ber

lugartenbrücfe unb am (gingange in ben 5lugarten felbft tor. Äanonenfugetn ftreif=

ten auf M ®Iaci§, ^wifc^en ber Srücfe unb bem @(^ottent^ore herüber ; 3;obte unb

a^erwunbete würben in H^ ©pital in ber '^Ufergaffe herübergebracht. ®inc grope,

langanbauernbe ^euerSbrunft jeigte ftc^ in i)ft(ic^er 9tic^tung gegen ben «JJratev.

3)a8 50li(itär feuerte aug Kanonen gegen hu 5teuegajfe in ber Äeopolbftabt,

D^ne bap U^ %iüix erwiebert würbe.

®in T^euer^eic^en, M in ber Slac^t auf bem eifernen %^m, ber pc^ften

®ebirg8fpi|e beigaben, gefeben würbe, gab ju einer llnterfuc^ung SJernnlaffung,

welche ben $8erbac^t gegen ben tc|tgenannten £)rt lenfte, aber fein augreic^cnbeS

Siefultat lieferte.

3m ®emeinberatl)e fte0te ?ßormittag3 SJtiller ben Eintrag an ben ^ixi--

ften 2ßinbif c^grdl ein 50titglieb ber $ßerfammlung abjufenben, unb i^m ju
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ntimn , baf ber ©emcinberat^ bie i^m äuciemut^ete SScrantwortung für bie

Schaben be3 ^Icrariat^ unb ^riwaWgigcnt^umö »on fic^ afele^ncn müffc , ba er

allein nic^t im ©tanbc ift , bem cu8 bem Kampfe entfpringenbeu Schaben DorjU'

beugen. Slac^ längerer S)e6atte ^ierüßer iDurbc uir 3;agegorbmtng gefc^rittcn.

i^erncr n)urbc angezeigt, e8 »erbreitc jic^ baa ©erüc^t, bop bcr (Semeinberat^

5ur Sd^lic^tung ber jeligen ^(ngelegentjeiten fortan geheime @i(3ungen ^atte ; ba

biefeS ju mehreren SJti^beutungen 5(nlap geben fonnte , »urbe 6efc^(D|yen , baS

in ber geftrigen ©orpovation^ftlung erhielte 3tefuUat öffentlich funb ^u geben,

«ermöge welchem bie benjaffnete fOlac^t SßicnS erfldrt , '^fx'^ jic^ nic^t ein fleiner

3;|cil, fonbcrn bie gan^e Setölferung 5U fämpfen cntfc^foJTen |a6e, unb ba^er

bie BonBinbif(^grä| gemachten ^orberungen nic^t eingebe. ®8 langte ein

5(nfu(^en beä 59lagiftrat8 beim ©emeinberat^e ein, berfelbe mi^ge bie über i^n

auSgeftreufen falfc^en ©eriic^te imbertegen, l)ieruber njurbc S)r. Seer beauf--

tragt, ein ^tafat ju üerfoiJen, unb hierauf bie @i|ung t^ertagt.

„fßom ©emeinberat^e ber ©tabt SiUen. S)er ^elbmarf^aö ^ürftSSin^

bi fc^gr ä| ^at in einer an bcn ©emeinberat^ ber ©tabt Sffiien gerichteten 3u=

fc^rift äße 5(erariat- unb sjJri»atgebäube, unb aßeö ®igent§um unter ben @c^u|

beS ©emeinberat^eg gcfteüt, unb benfelbcn für allen ©c^aben, ber an unb in

benfeiben tjerübt werben foEte, auf baö ©trengfte terantn^ortUc^ gemalt. ®a

ber ©emeinberat^ nur au3 \i%\i freigett)ä^(ten $ßertretern ber ©efammt-SeüöI^

ferung 2ßien3 befte^t, imb baber burc^ bie ibm auferlegte 3}erantt»ortIid)feit

jeber in biefer SHi^tung entftanbene Schaben n)ieber toon ber ©emeinbe im ©an-

jen getrogen njerben müfte , fo föirb bie ©efammt^SetooIferung SBienö , beren

gute ©ejtnnung fic^ ftetg bett)ä|rt ^^X, auf \i^% S)ringfte aufgeforbert, jeben n^ie

immer gearteten ©c^aben an ©ebauben unb [onftigcm ®igentt)um frdftigft ^int--

anjuf)alten, unb jum energifc^en ©^u|e besfelben mitjunjirfen.

SBien, m 27. £)ctober 1848/'

^SSom ©emeinberat()e ber ©tabt 2Bien. 5)er ©emeinberat^ ^at fic^ veran-

lagt gefunben, ^iwXt Slad^t in ber gegenrcävtigen bebrdngten üagc ber ©tabt

ÜJlitglicber beS Si^ationalgarbe^Öber^Sommanboä, ber mobilen ©arbe, be8 äJer^

lüaltungBrat^eg , ber afabemifc^en Segion, beg ©tubenten^^Utssfc^ulfeä unb beg

©emeinberatbeS in gleicher ^injaf)! ju einer Sommiffion äufammen ^u berufen,

um i^rc 5(nf[c^t über \i\i allfdllig ju ergreifenben 50iaprcge(n für bie ©i^er^eit

ber ©tabt entgegen \\\ nehmen. 3)ic gebeerte Sommijfion ftettte in ^nbetrac^t

ber ©timmung ber benjaffneten Sevöiferung ben Antrag, bm S-ürften Bin*

bifc^grdl mittelft einer Deputation \\x üerftänbigcn, '^^''^ man fic^ ben gefteff^

ten SSebingungen bar^auS nic^t unternjerfen fönne, unb entf^Ioffen fc^ , ben

^ampf ber SSert^eibigung fort^ufe|en. hierauf n)urbe ton ©eite beg ©emeinbe^

rat^eg au8 bem ©runbc nic&t eingegangen, »eil »ou bemfeiben bereite am SOlor^
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gen bem §errn dürften Binbi f c^gräl biefe^ eröffnet »orben mx. S)er ®e=

mcinberat§ ^at biefe, fo tt)ie oße feine SJer^anbtungen, öffentlich ge^P'^Ö««/ un^

Bringt biefe(6en auf me^rfeitig geäußerten Sßiinfc^ jur öffentlichen Äenntnip.

ffiien, ben 27. £)cto5er 1848. 9Som ©emeinberat^e bcr @tabt ^Kien."

,/S6efe§(. 3c^ »erbiete, b4 ^^"^^ ©rucferei-'^erfonale ber äöiener 3eitung

Ui auf bie ^ai)i mi \^'m iinb ömanjig ^erfonen ^ur Sße^rpflic^t requirirt

«werben biirfe. — S)er ^err SRebacteur ® i t e ( 6 e r g e r ift 6efitgt, allfogleic^

Ätagc gegen S)att>iber^anbelnbe 6ei mir felbff ju führen. — ©c^ulbtragenbe

werben o^ne «jeiterg in SJer^aft genommen. Sßien, am 27. October 1848.

11 V« U^r. üJtef fen^aitfer, m. p., pioü. D6er--gommanbant.

@efe§en: SJorn 5Äeic§ätagg=5luSfc^uffe. Bien, am 27. October 1848.

5B a c a n 0/ m. p., £)6manng'StelItertreter. i? ü ft e r, m. p., @c^riftfii^rer."

^m 27. beftc^tigtc SJlef fen^aufer in Segleitung feinet ^biutanten

Sart^el bie Sßert^eibigungS ^Inftalten an ben Äiniemüdllen ^roift^en @t.3Jtary

unb ^atiorite, unb tert^eilte ©elbbeträge von 20—40 fl. an bie bort aufgeftett^

ten SSert^eibigungStruppen „ouf ein ©lag äßein jur Aufmunterung/' wie er fic^

au^brücfte. 5ln le|terer Äinie üorjüglic^ njurbe er mit ent^ufiaftifc^em $ßiüat=

rufen, t^eil^ bon ben Sfteic^gtag^truppen, unb t^eil^ i>on bem »erfammelten ^nh-

lifum empfangen, unb m\ ben Anicefenben be8 fc^önen ©efc^lcc^te^ würben i^m

6ei feiner Abfahrt Slumen in ben SÖagen geworfen.

„2;agö6efe^l. ®er !5elbmarfd)all l)at üom geftrigen 5(6enb an feinen An^

griff, wie e^ nac^ feiner grfläruug ju üermutljen war , eintreten laffen , ber

eigentliche Angriff ift bereits mel}rere Stunben wx ber anberaumten ij-rift erfolgt

unb war mit ©räueln begleitet, weld)e il)re mut^maplicl^e Abfielt, einjufc^üc^tern,

gänjlic^ »erfe^lten. @in ftarfer unb ritterlicher ifeinb feilte unfere 33arrifaben,

unfere 2ßcl}rmänner, nic^t ober ftille Segnungen, frieblic^e Käufer, Stätten beö

©ewerbofleipeS, mit we^rlofen ^-raucn unb Äinbern bekämpfen, ©olc^e §8arba=

reien waren üon froatifc^en 3;ruppen ju erwarten. 3(^ ^aU ^eute fämmtlic^e

3>ert^cibigung§=Sinien, \)om S)onauarm bis jur @t. 9Jlarycr Sinie in Augenfc^ein

genommen, bie Barrifabcn unb ^ßerfc^anjungen fmb tM fo mcle ijeftungen.

S)ie Sefa|ungen reichen für jeben ©türm bc^^ ^i^cinbcg an^. ^^ lege ben ßom^

manbanten wieber^olt an M ^§er.?, H^ bie @umme unferer SJtunition nic^t mit

jener beS ^einbeS auf gleicher ^ö§e ftel)e. iSic äuperftc Oefonomie ift ^eilige

a^aterlanbSpflic^t. S)er i?-einb fann unS bloö burc^ Sünbgcfc^offe ernftlic^ beun»

ruhigen, i^iir fd)lcunige Anweiibung ber Söfd)anftalten ift geforgt. 3cl) ^aU

bemOberffen Eigner bereits befol)l(n, bie SSarrifaben in ber Sägerjeile unb

ber Saborftra'pe ,
jenen in ber Sanbftrape ganj gleich ju machen, b. ij. bie S>er*

binbung mup in ber 5}titte ober auf ber Seite für Sffiagcn frei erhallen werben.

Alles ^länfeln, unb namentlich affeS Äanoniren ift mit eiferner Strenge ^int=
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anju^alten. 2)ev SSavnfabenfämpfcv ^at fo lange untätig m Mei6en , ßig ber

^einb fic^ auf ^unbert ©c^ritte nä()ei1. (ä^ ift ffiafenfmn , i^n auf gtöfere gnt^

fernungcn 6ei 9te6el u.
f. tu. ju 6efc^iepen. {Befc^ü|e bürfcn Mop auf ftürmenbe

golonncn abfeuern. Hauptmann Streicher, ber 7. Sompagnie beS llntüeifi^

tdt^^gorp^/ ^cit ^ k\ beu geftrigen Eingriffen befonberg §en>orget^an. 3c^ fage

i^m im 9Jamen beö a^aterlanbcS meinen S)anf. Sie 5(bl6fungen finb regelmdpig

unb jic^cr ju bciuirfen \ bie Ferren ^ejirf^^S^efS ^aben beu ^(norbnungen ber

Iterren SSert^eibigungäteitec unbebingt ^-olge ju teiftcn, njeii fte mir allein für

ben energifc^ften Söiberftanb an ben ^upenroerfen »erantnjortli^ |mb. aßon

6 ll§r 5lbenb3 ^aben forao^l in ber ®taU alö in ben Sßorftdbten alle Söaflfen'

fähigen unter hau ©cnj'^r 5U treten. 5llle Semfe o§ne Unterfc^ieb finb barauf

aufmerffam ju macfien, hci^ ic^ über llnterftü|ung unb Sleferüen felbft »erfüge,

unb im ^ugenblicfe einea 5lngrifeö i^nen i§re ^uffteHung unb Sßernjenbung

befannt gebe, ^ffiien, ben 27. £)ctober 1848,

SJieffen^aufer, m. p,, pro». £)bev=Sommanbant."

®en ^oftengang betreffenbe Seröffenttic^ung

:

„Sie emgetreisnen 3>;r^älmi|Te ^aben fc^on geftern \i\t ^bfenbung ber ^:))i)'

ften Don ^ier nidit gcftattet ; jufolge ®io|fnung be§ ©eneralftabeö ber ^iational^

gaibe fann auij^ beute hk Elbfertigung »on Soften au^ !ffiien nic^t ^tatt finben;

inbejTen finb bie beim ^ofpoftamtc »orgefommenen (^orrefponbenjen unb 3«'^

[(griffen bereite in «pacfeten »erfi^lojTen )»Dvben , unb e§ n?crben auc^ bie |eute

»orfommenben Briefe unb Leitungen in^arfetcn »ern)a|rt bereit gc|a(teu »erben,

baniit beren Elbfenbung foglei(J^, njie eä W llmftdnbe geftatten, erfolgen fann.

3ugleic^ wirb jur ^enntuip gebracht, haf mhx geftern nocf) ^eute Soften einge^

troffen ftnb, ungea^tet üon ber Unterjeic^netcn alle $ßerfugungen , bie berfelben

ju ©ebote fte^en, getroffen njorben finb, um bie auöftänbigen Soften iiac^) ffiien

gelangen ju machen, ffiien, am 27. Ort. 1848. Ä. f. oberfte §ofpoft=2Jern)alt."

Sit ber Sdgeräeile njar cg ru^ig. Sie ©lern^Sjarritabe warb auSgebef^

fert, an ber So^annegfir^e aber eine jföeite, febr grope, über bie ganje breite

spraterftrape gebaut, unb fc^r ftarf befeffigt.

Um 3 II ^ r infpicirte fie SB e m mit feinem ©fabe. ®r mx ju t^up.

Sie ©arben jubelten unb l)Dfften, ba ^Itteg betrunteu mx. '}U\ ben Äir(!^en=

ftufen l}atten jie ^dpr mit Sßein unb Srot, ttetc^e SebenSmittel ^lofpferbe

herbeiführten. @ben fotc^e ftanben bei ben Kanonen. ®in SOlobilgarbe, in guter

Äleibung, ein ^uöldnber, bem Sialefte nac^ ein SJabner, fagte mit einem Slirfe,

ber fe^r forfc^enb toar , ju bem ^farrüerirefer 3)1. 3;ernau: „@te|f ben

^pfcrben bagi ungewohnte ^anonenfü^ren nic^t belJer an, al^ wenn fte immer nur

bie ^of^Sagage in ©alla l)erumfü§ven V
®iner ber größten (5;ontrafte war jwifc^en 9)le f fenljanfev'^ „(gr^ebung
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bcr ganjcn Sßetoölferung m ein 50^ann" — unb ber treffe in bcn ©trafen. 68

ttJutbcn 5Iße, bie nic^t 3Bafen trugen, jufammen gefangen, auf's £)ber=Kom^

manbo in beii §of ber ©taEöurg getrieben, unb 5(u8tänber, ateic^BtagS -- unb

®emeinberat^g=9)litgtieber aufgenommen , mit Baffen Derfe^en , unb auf bie 6e^

bro^ten fünfte gefenbet. S)ie bem Sentral=2ßureau juget^eilten «pialoffijiere mx^

ben »on ben ©ingefangenen im |o^en ©rabe um ^affirf^eine gcbvdngt. ^la|=

£)6er(ieutenant S) u n b e r führte 58ie(e jur @taß6urg ^inauS , anbere trauten

jic^'0 nic^t äu t^un , njeil jic baS ^viegggeric^t füvi^teten. 3n ben SSorftäbten

»urbe üon SJtännern unb t^rouen au3 aßen ©tauben rüftig an Sarrifaben

gearbeitet. 59h^rcre Sompagnien ber Sbiebner ©arben jögen als ©uccurä in

bie Äeopolbftabt.

5luf tJcnneberg, (S^ef ber Seibpolijei, fielen mehrere ©tcinwürfc

in ber ©olbfc^miebgaffe. Sie llnterfuc^ung ^atte fein Slefuttat.

S)ie @c^n)ierigfeit, bicScopolbftäbter jum ?Barrifaben6au unb 5ur Baffen=

Pflicht äu vermögen, gab ?(ntap, ha^ ein junger rot^roangiger 3Jlenfc^ unb ^bjur

tant, 9^amen8 9lieber§uber, beim iDber^Sommanbo in ©cgenroart beS

spia|ojfi5ier8 S unb er bie 9Öoite auSftiep: „5Kenn bie Äerle nid^t ge^or^

c^en, mup man i^nen bie Käufer ober ben topfen anjünben, ber SierroriS^

muS muf ()errfc^en!" — »eS^alb e8 jnjifc^en ben genannten beiben -^perfonen

}u einem ^(uftritt fam, jpobei 2) unb er ben jungen SÄenfc^en borauf auf^

merffam machte, ha^ roenn ber §err 9lieber^uber nur einen ^eberfiel

für bie Sonftitution ju »eriieren kbe, k^cilb eine folc^c freche Sprache

beim iOber^Sommanbo nid^t gebulbet «werben fönne, unb friegSre^tlic^ be^an-

belt werben foHte» S)er fampfroütöige Sournalift fc^njieg. ^(6er batb barauf

entfpann ^ pifc^en bem ^(a|^£)|fijier ^inf unb bem 9lie beraub er

abermals ein Sonflict, ttjobei le|terer abermals tjom ^la|ojfijier S)unbcr

in bie ©c^ranfen beS 9}len[i:^lic^en getüiefen aurbe.

SPiObert Slum erfanb, unter |)inbeutung, »aS mit ben ^einben ber Um^

fturjpartei gefc^et)en foHte , ben neuen ^(uSbrucf : Äatouriftren. — J)eS Sdeic^S'

tagcS ßvfidrung, 2öinbif(^grä|'S Sßerfitgungen njciren ungefepd) unb t>'öU

ferrec^tSmibrig, unb hn ©efangenfc^aft ^"H e c S e iß unb anberer 3Rilitär«^er^

fönen in Bien njaren bebeutenbc 3Biberfprü(^e.

S)ie galabrefer auf ben Häuptern ber ©tubenten fingen an , eine Sdaritdt

ju jüerben; eS waren taum imi Kompagnien »or^anbcn. Um ben Abgang ber

©türmer ju toerbecfen, t^etUe man folc^e in bie mobilen Kompagnien alS

^ü^rer ein.

S)r. Silben ot erflcirte, \)4 bie ^uSfage Äupfa'S beim Ober^Som-

man^o am 14. £)ctobev, alS kbe ev erfterem om 6. £)ctober baS Äeben gerettet,

ungegrünbet fet).
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5I6ermöI6 eine mögi^arifd^c s|Jarfei=5!Ju6Iifatioti

:

„^ug bem itngarifc^en Äager. ^elbcnmüt^ige Setüo^ner SßienS! llnfcre

©ppat^ien für fcie eble ö[terreid)if(^e ^atm , unb 'i>^^ gcmeinfame SntereJTe

an ben grningenfc^aften führten unss an bie ©rönje be^ S(ieid)eg. 3Bir ^aben |ie

üöeifc^ritten, um vereint mit ^u(| "iim gemeinfamen ^einb bei* ^^rei^eit ju be=

Mmpfen. — Soc^ l)a6en tDir i^n in einem auSgebeljnten Sager Derfc^anjt ge-

troffen. 9^0^ ift e^ unfern n)ieber^o(ten Eingriffen ni^t gelangen, biefe sjjojition

ju nehmen , boc^ n}erben m in unferem ©ifer M)i erfalten , bie Slei^en ber

^einbe 5u burc^bre^en, um unö mit ®uc^ ju \)ereinigen. @eib alfo verfi^ert,

tapfere Srübcr , Iü!^ \m bie un§ gegenü6erfte^enben Gruppen bergeftalt befc^äf=

tigen »erben, W^ 5§r von i^nen unangefochten bleiben [oßt. ^fap ba^er SSer=

trauen, Srüber! S)ie 9)lac^t, welche SBien angreift, fann nic^t fo bebeutenb

fe^n, um nic^t an gurem ^elbenmulXje fc^mä(}li(^ ju brechen. 9lur mut^ig <x\\h

gedarrt, ber grfolg fann nic^t ^cife([)aft fet)n. ®in 3eber i^u feine ^flic^t in bie^

fem erhabenen Kampfe, unb ber @ieg mup bie ^eilige @ac^e ber ^^^rei^eit frönen

!

SÖir geloben (Suc^ mut^igeg, ftanbijafteS Eluä^arren big äum @ieg ober 3;ob."

S)iefeg ^kM o^ne S)atum unb llnterfc^rift mx o^ne 3n?eife( ein Waij--

njerf eineg in ffiien loeitenbcn magi}arifc^en gmiprS.

3um Ober^Sommanbo gelangte folgenbe ^roflamatiou:

„^n W aSenjo^ncr SBienä ! 9lac^bem bie t^rift, rodele ic^ ben S5en)o|uern

ber %to:^i SBien ju i^rer Untenüerfung gegeben ^(xU, fo wie ber i§nen auf i^r

5(nfud}en genjä^rte aSerlängeruugg^Sevmin, erfolglog üerftriec^en, ja not^ geftern

Elbenbg auf meine 3;ruppen gefc^ojfen morben ift, fo erübriget mir nic^tg anberg

alg nunmehr bie ©enjalt ber 2öafen eintreten ju lajfen. iöiefe fotten aber nur

bie Uebelgefmnten treffen, njel^e ben bermaligen un^eil\)ol(en Buftanb in ber

iöauptftabt burc^ i^re Umtriebe ^erüorgebra^t t)aben, ma^renb ic^ ben ruhigen

Bürgern ben @c^u| eineg gefe|lic^en Suftanbeg , nac^ bem jie fic^ felbft fernen,

n)ieber bringe, unb id) warne ba^er alle ©utgefinnten, ba'^ fle P »on benen

nicf)t Überreben lalfen an ben Söiberftanb meiner :Jfuppen 3:l)eil ju ne^me.i. S)a

9^iemanb ©(^onuug ju erwarten tjat, ber mit ben Baffen in ber §anb getroffen

wirb, ©benfo warne ic^ alle §augb£fi|er bie 3;^ore unb i5^enfter wäl)renb be8

.^ampfeg gefd)lojyen ju tjatten, unb bag (Siubringcn für Bewaffnete ju »er^in--

bern. S)a in jebem §aufe, aug welkem auf meine Siruppen ©^üp fallen, —
alleg niebcrgemacl)t, bag |»aug felbft ber Serftörrung ?preig gegeben wirb. %ix

S&effergefinnte, bem treiben jener Parteien ab^olbe S^eil ber Bewohner ®ieng

möge rul)ig unb furc^tlog bleiben, \ia i^nen mein frdftiger @c^u| nic^t fehlen

wirb, fobalb \^ bie ©egner ber Orbnung unb ©efelUic^feit werbe in i^re @c^ran^

fen gewiefen baben. ^Hauptquartier ^§e|cnborf, 27. Dctober 1848.

Eilfrcb 3Binbifc|grä|."
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S)iefe ^roflamation ift in Sßien nic^t veröffentlicht, fonbern unterbriicft

unb nur beim £)6er'(£ommanbo unb auperbem jpenig befanut ö«n?orbeu.

9lote üom x^inanjminifterium an iSr. ^ranj @ m o (f a , Jftcic^etagS'^rä'

jtbenten, roelc^e in ber Sfleic^ätag^plung »orgelefen »urbe

:

„SJtit SSe^ie^ung auf bic bem -^inanjminiffer ^^rei^crrn D. ^ r a u p iiöer^

gebene ^Infrage be3 SRei(^§tag8 = ^u^fc^uffe^ üom 23. b. ^, beeile ic^ mic^ in

Sßertretung beäfelben bem §errn JHeic^gtag§=$ßorftanbe eine «Jibfc^rift beä aug £)h

mü| mittelft Kourierä eingelangten ?Riicffc^rei6eng beS §errn 3}linifter'^räfiben=

ten ^rei^errn ü. SBeffenb ergmitjut^eilen, worin berfetbe mit ?ftuctri(^t auf

ben efceptioneften Suftanb ber @tabt Söien unb unter liinaeifuug auf bie in

ber faifertic^en Äunbmad^ung »om 19. b. Wt. auggebriicften ©efinnungen @r.

SUajeflät bie Ueberjeugung augfpric^t, bap ber Sefe^B^aber ber faiferlii^en Jrup'

pen, ttenn bie SBeDÖlferung Sßieng jur ^erftellumi ber gefe|(ic^en Orbnung, fo^

mit jur (Srreic^ung beg »?om xfürften 3ßinbifc^grd| beabjtc^tigten Snjecfe^

au(^ bie |)änbe bietet, Slic^t? »idfommener [e^n tt)irb, aU 5Dli(be »or ber Strenge

tornjatten ju lajfcn. 3nbem ic^ aber ^ier nugbrüiflic^ beifügen ju müjfen glaube,

bap bie öorberü^rtc 3)epefc^e ber eben gcftern angetretenen JReife be3 $errn ^i'

nanä^SÄinifterä , ^-rei^errn .^ra up, nac^ Ölmit| entgegenlief, gebe ic^ mir in--

gleich bie ®§re ju bemerfen, ta^ 'Jrei^err b. Sßeffenberg ber gemachten

9Jlitt§ei(ung ju ^-olge auc^ ein einbringli^c? ®rfu(^en an ben dürften 2Binb i fc§-

g r ä | x\6^UU , bamit ber spoften\)erfe^r auf ben »on ben faiferlid^en Gruppen

betjerrfcbten ©trapenrouten nidit be^inbert unb bie poftmäpigc Sßefßrberung , fo

vok biefelbe über ben 9leic^8tag§=aSef(^(jp toom 23. b. 9)1. f(^on t)on @eite be3

^•inan5'5)linifterium3 neuerbing§ angeorbnet raorben ift, unaufge^atten ben)a^

fteüigt »erben fönne

!

SBien, ben 27. October 1848."

3n ber @i|ung ber conftituirenben Sleic^^verfammlung am 27., referirte

@c^ufelta ülamcnS beä^)(uöf(^ujfc^. „3e gröper bie Sreignip b'raupen, befto--

weniger i^at ber ^uöfc^up 5u referiren. 6a ^anbelt fid) junäc^ft um bie &ta\)t

Min, bann aber um grope Solgen. iU liegt bie alte unb neue Seit je|t bier

im fürc^terlic^ften Kampfe unb folltc unmittelbar eine 9ltebertagc erfolgen, fo wirb

boc^ in Äürje bie t?rei()eit wieber ftegcn. 5)ie flamme beute SJ'ac^tg ift ber 35e=

ridjterftatter , fle §at gejünbet in köpfen , in benen eg noc^ gebunfelt, fle ^at

§erjen erwärmt , bie falt waren
, fie l)at ber 2Se(t Sßevi^t erftattet , wie man

9iu§e unb Drbnung ber^ufteHen fi^ bemüt)t. lieber ^ffiieber^erftellung be3 freien

^oftverfe^rö ift t)om SJlinifter 35 e f f e n be r g bie 3ufc^rift eingelaufen, worin

berfelbe fagt , bap in 9Bien frcmbe Elemente im ©piele, unb bie 3nfurreftion fo

ftarf , bap friebUc^e 50litte( ni*^t me^r anwenbbor finb. @r brücft feine %\)i\l-'

na^me für 9ßien au3 unb meint, vom ^{eic^^tag i^ätten felbft biefe ©c^ritte auS-
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gc^cn foöen; unb H^ bcm i^urfteti 5fÖ i n b i f (^ g v d| ni^tS lieber feton tüirb af^

SOlilbe »or Strenge ^errfc^en ju taffcn.

@in Djfijier ber Äinie i)at einen SBorfc^fag gemai^f , um bic 3ei"t»i«tfnife

jttifc^en SSoIf unb 9)lintcir aitg,5U9leic^cn. ®i: fagte: alle Ojfijiere Mtten mit^

telft fc^riftlic^cn ®^renn)orfc8 jumeift ju erflären , ba^ jte bie fonftitutionetten

©rrungenft^aften bei 3Rär5 unb 3)lai nic^t nur achten , fonbern auc^ fogar ijer^

t|cibigcn njoUten, reenn man felbe angreifen mxh. 9Bir entgegneten, eS fßnnte

bief nur bann eintreten, mm i^nen ber 06er6cfe^l8^a5er biefen @c6ritt erlauben

tDürbe. S)a im felöen -'iiugenblirfe au^ eine S)fpiitation beS ®emeinberat§e8 jum

t^ürftcn ^inaulging, erfüllen m fe(6e bem t?iirften biefen SSorfc^lag '5U macfcen.

S)a3 3lefultat ift noc| nic^t bePannt. ®l hat ba8 SSoH fic^ »orgenom^

men, ßffentlici^c ©ebäube, barunter bie SBurg, in ^^l^^mmen ju

fe|en, jur@ü^nefiirbalin Sranb gerat ^ene^jJritateigent^um.

Sie i5)eputation beS ©emeinberat^eS t^eifte un3 eine neue ^proflamation

beg dürften mit (\)erlap bie «proflamation , bie @eite 679 enthalten ift.) iDer

5lu8fd^up ^at fetöe berat^cn unb auggefproc^en , ia^ ber erfte @a| ber ^rofta^

mation uniua^r fet) ; ber 5l6georbnete ^ i ü e r 2 b r ff ^at mimbtid) unb fc^rift^

lic^ erflart, ha^ feine Unterrebung rein confibentieHer^latur o^ne 5ßolImac^t njar.

S^ürft 3Binbifd&grä| nimmt feinen 5Inftanb, bcn SReicöltag eine Partei ju

nennen, ber 5lu8fc|Iup nimmt abermals feine Stellung gegen hm durften ein

unb erfidrt , ha]] jtc^ ber f. ^^elbmarfc^atl über ben ^aifer ^tnaugftellt , mii ber

Äaifer am 19. erf(arte, ba^ ^M üom sKetcBstag ^(ngeorbncie i^m genebm fe^ (?).

®r legt bem Sleic^ötag ^ur Äaft, njeK ein SJtitglieb einen Eintrag geftellt ^at

unb \)ergipt, U^ jebcr 5l6georbnete hai SRecf)t Ijat , Einträge ju ftcllen. %kx

felbft nic^t einmal ber Eintrag ift geftellt ttjorben, f. 'Samiliengliebcr ju t)erban=

nen (?). 3;ro|bem , U^ burd^ ben f. ®rlap bei 5Ber(egenl beS 3tei(^ltagel biefer

Sleic^Stag anerfannt mh, tro^bem, H^ ber ^aifer feine s|Jartei im Sdeic^ßtage

ma(^t, ^at ber ^^ürft beriefen, ha^ i^mbieSlementar-Segrip bei conftitutionel^

len Äebenl fehlen (!). S)a^er ^at ftd) ber ^ulfi^up bewogen gefunbeu, biefe ^ro=

ffamatiOTi ad acta ju legen. (Sßeifaü.)

fn ben ©emeinberat^ i)iM ber ^lirft foigenbel ©c&reiben ertajfen : „„Si^ for-

bere all 9lad)trag jum 3. ^unftben polnifc^en (Smijydr SS e m, ben iör. '^^ütti

unb ben ungarifdien llnterftaatl==@efcetcir ^ u 1 1 5 E t^. Suglei^ ftelle ic§ alle ora^

rifc^en ©cbdube unter ben ©c^u| unb 5Berantn)ortlic^feit bei ©emeinberat^el,

^ürft 2ßinbifc^grd|, m, p/"' S c^u fei fa bemerfte hierüber: @l fc^eint

biefe 3ufc^rift nac^ hn geftrigen @reigniffen eine bittere Sronie ju fettn." —
Sine Patrouille, befte^enb aul einigen mobilen ©arben unb Proletariern

famenin bieSßo^nung einer alten 9Bittn?e, um i^ren @o|n aulju^^eben, unb in ißre

M\tU einjureißen. "^U alu, ^erlaffenc ^rau weinte unb flehte mit gefalteten
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^änben, i^r bcn @o^ii,i^re einjiac @til|e, ju laffen; aber cä war »ergeöeng. @ic

machte i^nen n)iebert)oIte ajorfteßiingen imb [uc^te fte ju Bejuegen, »on i^rm Se=

gcbvcn o6,5u[te^en, inhm, wenn jte biefen @o()n verlieren lüürbe, |ic unb i^ve »iev

noc^ unmiinbigen Äinbcr bev 9lot^ unb bem (Slenbe prei^ gegeben fmb. Ißein

auc^ bag Hieb »ergeöenS. einige ladjtcn über bcn Sammer ber alten unglücfli^

c^en SRutfev , n)ä()vcnb hu anbern nun crnftüc^ ben guten @o^n gangen, mit i^-

neu äu gesell. @d)on fjatlen fie i^n ergriffen unb wollten mit i(}m juv S|üre

hinaus ge^eu, in biefem 5(ugeuMicf c fam au2 bem 5Jle6engemac^ ein Honber Siing^

ling im ^tter m\ 16 Sauren, ber ben ^tnfü^rer ber fatrouiü'e folgenbermajyen

anfpra(| : Äaffen Sie meinen IBrubcr \)ü, bamit toc^ meine Sölutter getröftet fet>,

ftatt i^m ge^e i^ mitS^nen ; unb bin ic^ ou^ iünger ö(ö er, [o f)ak i^ bafür me§r

^ut^ , unb [obalb ber ^ampf beginnt, [oKen @ie groben meiner llnerfc|rocfcn=

^eif [eben. — S)em 5(nfii§rer gefiel U^ ungenirte unb frofige $Bene§men be3

3üngling§/ er gab jtc^ jufrieben, liep ben altern Soijn jurücf unb no^m bafur

ben jungen Slefruten mit pi^, 9la(^ 6 ©tunben fel)rte biefer jeboc^ wieber juriirf,

inbem er einem £)fft5ier ber SfJ'ational'-Sarbe fein (Sel)einmip entbetfte , bap er

feine^fattS ber $8ruber beö SJlitjuneljmenben, fonbcrn ha^ fie feine ©^loefter fei;.

,,-Sieunbmarf)ung- §Bon 8 Hf}r ^Ibenbl an ift ber erfte ©tocf fcimmtlic^er be^

wohnten |)äufer in ber inneren ©tabt, bei SSermeibuug ftrenger '^(Ijnbung su be^

leuchten. S)ie Ferren ^auSeigent^iimer werben üerantwortlic^ bafür gemacht.

2öien, ben 27 Öctober 1848.

a^enneber g, m. p., S^ef ber ©i(^er^eit^=25eprbe/'

©in ^Et beS Äricgögeric^teä laufet wörtlich

:

„^i'ote. S)a§ ^^la(3 '- ßommanbo ber Slationalgarbe Ut bic im 59lititär=

@pitale in ber 5Ufert)orftabt at^ @pitülg=®efreitc commanbirten jwölf ^v
litärg »erfc^iebencr Sßranc^en ju entwafnen, unb i^nen äu bebeuten, \)af [u fic^

i^ollfommen neutral 5U t)er^alten l)aben/ wibrigen^ fie of)ne weiter^ ftanbrec^tlicb

beknbelt werben würben. $ßom ^rieg?gerid)te. SÖien, am 27. October 1848.

^5ronJ ^notl), m. p., ^rcifibent.

3of. § a m m e r f c^ mi b, m. p., ©tabä^^lubitor.

Grffer Sf^ef b. @ic^er^.;S8e^örbe, ^ e n n e b e r g, m. p."

„5)em §errn Lieutenant ^o ff mann jur SSoßjie^ung beS inentl;altenen

Auftrags im giiwernel^men mit bem ^errn (Sommanbanten beö 9)tilitär=@pitaia.

25om 6orp3=Sommanbo ber aJlumcipal^©arbe. äUien, ben 27. £)ctober 1848.

Sßalentin, m. p.''

„Sweimal würben 412 ©tuet ©ewel)re, unb lu,140 ©tücf fc^arfc Patronen

abgegeben, ba^er gegenwärtig nichts mel}r üor^anben.

fflien, am 27. öctober 1848. ©tein, m, p., Oberftlieutenant.''

.
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fßaii Sntfpvec^uncs bea inenf^atreneit f). ^luftvageg Jüivb gcgmtüärtige^

5lften[tü(f bem löblichen ^Ia|^Sommanbo bicnft^öflic^ juvücfgemittelt.

gorpS^Sommanbo ber ftdbtifdjen SUlunicipal^Sarbe.

Sien, ben 27. £)cto6er 1848. 5ß a l e n t i n, m. p., Hauptmann."

^6enbS crf(|ien ein ©arbe ber S^iivger^Saüallerie im Äiec^tenftein'fc^en ^a--

laii, m jic^ bie 5tatiöna(gavbe^KaöaÖei-ie 6cfanb, iinb melbete, boj^ Äieutenant

3afo6 ©c^atveH ber ^latioiialgarbe^Kat^allcrie aU (Befangener auf ber ^ula

jtc^ fcefinbe, unb erölfnetc jugleic^, U^ im ^-aße fie gejiDungen »dren, ben ®e=

fangenen mit 2?apngett)a(t }u befreien , alle feine .Sameraben i^nen beifte^en

n?itrben. ©in Subel crfcfioö 6ei biefem ßrübertic^en antrage; 9{ittmeifter 9)1 ar-

tin i| eilte jeboc^ iingcfdumt jum Öber^'ommanbo, unb eröffnete jraeien £)ffi=

jieren ber ofabemifc^en Äegion, \^a^ , njenn ©d^anjell binnen einer

©tunbc nic^t frei ttjdre, bie ^ula gcftürmt werbe. ®iefe Of--

fixiere gingen, unb @d^a well rcar binnen einer §al6en ©tuubc frei.
—

Sraw, 3)lartini|! — S)ie ©c^an^eU'^ lüaren, fo m nahebei alle

©arben ber Saöallerie, njacfere 50idnner, unb immer bereit, für 3^u^e,

Örbnung unb Siecht ein^ufte^en. Sßacfere erfte unb jnjeite ©iinfion

!

9}acf)bem unterm 26. fdmmtlic^e 2Bac^abt^eilungen in ber Hofburg, um eine

©lei^förmigfeit im S)ienfte tjen^or^ubringen , burc^ fßollmac^t beä iDöer^Som^

raanbo unter hk unmittelbare Oberleitung ber Burg=^Ia|offijiere i\ §cibt

unb llnt er ft einer geftellt njurben, unb üon @cite ber ^ofbe^örben alleS ge=

fc^e^en ift, m^ möglicher Seife jur ^euerficöer^eit ber Sßurg unb 3ieic^3tag8 =

lofalitdten einzuleiten t^unUc§ iDar, fam am 27. ^benbä ju ber auf ber -2Sa(| e

befinbüc^en 5lbt^eilung ber ^ofburgica^Ieute auf SBefe^l t^-ennebergä eine

^alk Sompagnie Regionäre unb eine ^albe (Sompagnic 3)tobi(garben unter ^tnfüü'-

rung eineö jungen ÄegiondrS um biefetbc 5U entU/affnen, b. f). fie ber @c^upn)affen

unb ber SJtunition ju berauben. ®iefer junge ^Otann 6enal)m fid) jeboc^ fo f(^o=

nungSfoä brutal unb uni^crfc^dmt, ha^ ber ^lalop^ier S eib t jum £)6er=®om'

manbanten ?9leffen^aufer eilte, um SJorftellungen bagegen ju machen, ©er--

felbe bebaucrte biefen aSorfatt, erfldrtc jebod) feine ©eroatt ju ^aben, biefeS »er--

§inbern ju fönnen, fc^rieb jcboc^ auf (grfuc^en ^eibt'ö felbft an ben^omman^

bauten ber Sßurgwac^e in fe^r anftdnbiger unb möglic^ft fc^onenber Sffieife, unb

»erfprac^ hierin bie äßapn fo lange in eigener £)b§ut ^u inxmijxtn, bis fie ber

^ofburgwac^e lieber jurücfgeftettt tcerbcn fbnnen. hierauf erfolgte m^i bie

Ucbergabe ber Sc^umaffen unb ber 3)luniiion an baö @yecution^=3)etacl)ement,

unb ^lalojfijier U nt e r ft e i n e r geleitete ba^felbe big in ha^ £)ber=®ommanbo,

um ju öeranla|[en, U^ biefe Sßajfen in bie jugefic^erte £)5§ut gebracht »erben.

^0^ im Äofe ber StaEburg angelangt, lüoiiie bie bafelbft aufgeftellte Kompagnie

Proletarier mit ©eioalt jic^ bie Sßjffeii aneignen, luelc^eö aber Uaferft einer
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mit noc^ U]\x gefommcnen s]Jlafe=t)ffi^icren bc8 Ökt^ommanbo mit gropev ^n#

ftrengiing m »cr^inbern »upte. 35iefc Bafen würben in M Bureau ber ^er^

rtianen^ bet^ SSeriDaltunggrat^cg aügegeßen, unb vom ^ctuar ^r. ©rnft in

SScrwa^rung genommen.

5n ber @i|ung beä ©emcinberat^eS am 27., 6 U^r ?l6enbl, würbe beric^^

tet : (g§ liegen in ben ©pitälern feit mcljreren 3;agen eine beträchtliche ^njaM

fieic^en, bie burd^ bie ie|igcn Umftcinbe ni^t öeerbiget werben konnten. ®ie M-

djen Muften [tc^ »on ^ag ju 3;ag immer me^r an, unb e8 mupten au8 @anität?=

rücffiepten un^jersüglic^ 50tapregeln getroffen werben, woburc^ bie Seerbigung

moglid^ gemacht werben würbe. ®§ würbe nac^ einer langem ^eßatte fiefc^lojfen,

M Srünnelfetb ^u einem jeitweiligen S8egrd6nippla|e ju ßenü|en. ®er ©emein^

berate unb SSejirfic^ef SS raun melbete, U^ öor ber §anb ber ©otte^acfer

auf ber ©c^mel^ i>on faiferlic^en 3;ruppen geräumt ift, unb nun auc^ bafelöft

wieber Beerbigt werben fönnte. iöie sBüvgerwac^c be^ f. f. 3eug^aufe2 6atl) im

©emeinberat^c um SScr^altungSbefe^lc beim (ginbringen ber Siruppen in bie @tabt.

S)ic sgiirgerwac^e wünfc^te ju wiffen, ob U^ 3eug§aug üon bem ©emeinberatbe

werbe übergeben werben, ober ob baSfetbe jur Seit »on ber 2öac^e [elbft geräumt

werben folle, ha. ber je^ige Suftanb beS 3eugl)aufeg bie 2ßut^ ber ©olbaten nur

noc^ erp^en, unb bie bafelbff befinblic^e 59tannfd)aft einer befonberen ©efa^r

au?gefe|t \m würbe. 3m ©emeinberat^e würbe eine 3uf(^rift beS Slteic^gtagg^

^tuSfc^upg \)erlefen, i^ermöge welcher bie !Olilitär=@tabtwac^e fortan auf i^rem

Soften jur 58ewac^ung ber ©efdngnip ju i^erbteiben ^abe. S)ie Saumeifter^Sn^

nung erftdrte, bap burc^ bie befc^cibigte SÖajTerleitung üor ber Slupborfer fiinie

ein füljibarer BaJTermangel burc^auS nic^t eintreten bürfte, ha. in ber <^taht in

jebem §aufe unb in ben fßorffdbten in ben meiften Käufern Brunnen waren,

welche bem ^ublihtm burc^ ^Ipd^en an hm Käufern werben funb gegeben werben

3)ic au§gefproci)ene Seforgnifv ha^ bie Gasbeleuchtung burc^ ben flangel hii

in ber ©rjeugung beg ©afeS not^wenbigen ^alfeö werbe auf eine Seit fufpenbirt

werben müjfcn, würbe baburc^ befeitiget, ha^ %üx\t 2öinbi[c^g rd| auf

Berwenbung beS 5}tinifteriumg beg Snnern bie 3uful)r »on Mt bewißiget batte.

SBom ©emeinberat^e würbe bem Ober^Sommanbo eine 3ufc^rift jugewiefen, in

welcher erfterer üom ^-ürften 2ö i n bi f cl} g r ci | angefacht wirb, für ha^ ^iJtili»

tärfpital unter fieserem ©eleite %U\\^, BJlil^ k. einführen ju (aJTen, unb biep

ber SJlilitärüerwaltung funb ju geben, (gö würbe im ©emeinbcrat^e Älagc ge^

fül}rt, bap beä 5tac^t3 «Kobilgarbiften unter ben ^eftigften 5lnbrol)ungen In bie

Käufer bringen, S)urc^[u^ungen üorne^men, unb bejahrte ^iüti jum SSaffenbienfte

swingen. 'Solche We wiebcr^olten |id) bei hm «jirofepren ^erjig, ^leifc^

unb ©c^ lag er. äßurbe bem Ober^^ommanbo jugewiefen. (53 entfpann jlc^

über bie ^pproviponirungS^^lngelegen^eiten eine heftige S>ebatte, ob nabmlic^ ber
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*Strtnb ber ^(pptoöiftonirung »eropntlic^t iüerben fotte ober nic^t, tt)e(c^e bann

in bie i^frage üöerging , 06 üßer^aupt M bem bcrmaligen Stanbe ber Singe bie

-^)3prDüi)ionirung3=5(ngeIegen^eiten in geheimen ober öffentlichen ©i^ungen 6era=

t^en werben foßen. SSeibe 3)Jeiniingen t^atten ir)re Vertreter unb ß njurbe beß^a(6

eine Sommipon ernannt, welche 6erai§en foffe, 06 bie ^Xpproöiilonirungö^go-

miffion in einer geheimen ober öffentlichen @i|ung i^ren SSeric^t aöftatten fotte.

33ie(c ©emeinberät^e meinten, e^ gehöre biep immittelbar ju U\i [trategifc^en

3}iaprege(n, ba|er e^ not^njenbig roare, fic^ barü6er mit bem £)6er''gomman=

banten in^ ®inü ernehmen ju [e|en.

S)a2 £)öer=®ommanbo [uc^tc luieber im ©emeinberatije itm einen ^^h'orfc^up

oon 100000 p. (S3Jt. an. S)iefeg ^Infui^en gaö, ivie immer, ju ber le&^afteften

^leöatte ^niap, 06 bie ie|igen luö lagen bie ©emeinbe ober ber @taat tragen

»erbe. Sßiele meinten bie ©emeinbe, ^a fei6ft in ben Quittungen burc| bie ge=

brandeten 5(u^briicfe : SJorfc^uf , 5(uö^iilfe, barauf ^ingewiefen iDurbe. Surbe

ber ^5inan5=6ommi)Tion 5ugett)ie[en.

Sie mebijinifc^c ^^-afuMt Mi) ben ©emeinberat^, burc^ ein ^larat ^u er-

fiären, U^ ben *^erjten Ü6erafl ber gehörige 8c^u| unb in nöt|ige SÖeipIfe äu=

fommen möge. 5(u(^ Uii) bie ^atiiität, U^ 30 :Iräger in Sereitfc^aft fet)n foff^

(en, bie SSertt)unbete aUfogleic^ ju tragen ()a6cn luccben.

SSejüglic^ einer, neöen bem ^aupt^oKamte ju erric^tenben Sarrifabe Jüurbe

im ©emeinberat^e Befc^lojfen, f\^ mit bem Döer-Kommanbo in^ ginüerne^men

ju fe|en, fo tt)ie bemfelöen jur Bereitung ton SJlunition k^ülflid) ju fei;n. Ser

SDlangel an SRunition ftieg aufö ^öc^fte, unb bie ^-orberungen beim iOber^Som-'

manbo «jaren [türmifc^. S5ei ben patriotifc^ gefinnten SBeiüol^nern fanb man in

§olge ^(njeigen beim @tubenten=^ugfc^uffe verftecfte ^acfete fc^arfer Patronen,

njelc^e bem »erberblic^en ^(upnnen ber 5{ufftänbifd}en fammt vielen SBaffen ent^

jogen ober ja entjie^en »crfud^t luorben jlnb. 3m *)(ugarten Derfc^anjten [ic^ ik

Säger hinter 5ßer()aucn a\i^ gefaßten Säumen, to 3;abor njurbe eine bem ^5reuer

be8 93ii(itär0 ,5U fe§r au^gefe|te Sarrifabe von ben Sßert§eibigern geräumt, eben

fo bie MX ber Sonau gelegene SReiterfaferne. Sie Käufer würben in jener ©egenb

üon Äartätfc^en ftarf befc^äbiget. ?Bortrefflic^ gebaute SSarvifaben crl)oben ji(|

von ber über bie Scnau gegen bie 9leugaffe fiil^renben Srücfe läng^ be^ llferS

gegen 9lupborf ^in. ©olc^e waren an^ §olj unb^rbe gebaut unb mit i^aufgräben

verfemen. Sie Sriicfen))affage war unge^inbert.

3n Bejug auf SJorfte^enbeg erfc^ienen nac^fte^enbe %\U\U: „^ße ©ac^^

Derftänbigen, welche im ©tanbe finb ©c^icppulver ju erzeugen, woßen fic^ fo balb

aU möglich bei bem SJerwaltungSrat^e, ©tabt, ©taßburg, melben.

Bien, am 27. £)ctober 1848.

?6om äJerwaltung^rat^e "Hx 3i}:ationa(^©avbe/'
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„a?on @citc beg ©eweinberat^cö kx ^tak aßien n)ivb |ietmit Mamt gc--

mac^t, böp ton bemfelfen im ginüerftänbnijfe mit ber mebiünifc^en ^afiiltdt

ben infpicirenben ^erjten ber 9lott)fpitä(er für 5ßertt)unbete , Ferren ^rofefTor

@ c^ u ^ ,
Primarius S) u m m r e i ^ e r unb ^rimariug S)r. @ i g m u n b in

Sejitg bc8 3:rangporteg unb ber Pflege ber SSeviDunbeten unBebingte SSolIma^t

ert^cift tüorben, unb H^ baf}er ben genannten ^(erjten in i^ren biepfdtligen ^n-

orbnungen unüernjeigerlii^ i^olge 511 teiften ift. (gben [0 ift in Sejug auf Pflege

«nb Sran^pcrt ben ?{norbnungen beä §errn ^rofeprS S)r. Sße^er a(8

Stoßgfelbarät ouf fdmmtlic^en 5!5er6anbplä|en i?olge ju (eiften.

Sßien, om 27. £)cto6er 1848. 2ßom ®emeinberatf)e ber @tabt SÖien.''

5m @tubenten''^(u3fc|u)i|e langte eine lln^at}! ^Ulelbungen, ^nforberungen,

S)enunciationen gegen @d)n)arjgel6e unb jene, bie ha fagten, bie ©tubenten follc

man anfangen. ®ie ©utgefinntcn jitterten, imb mancher ergriff bie Waffen unb

Mmpfte, um nic^t »erfolgt ,5u iDerben, um nic^t für feig ju gelten. S)er ^luöfc^up

beftanb au3 ungefä^^r breißig SJtitgliebern, jebeg 6e,5og täglich 1 fl. 69Jt. S)a^

»om ©emeinberat^e gefc^enftc ®elb oerf^njanb auf llnterftü|ungen unb anbete

^u8ga6en, fo ha^ 500 fl. ß3)t. täglich nic^t genügten. 2öenn man alle Umftdnbe

beriicffic^tiget, fann man bie ungeheuere SJlaffe Sügen, bie im s)iu6lifum bie ^ar^

teien Ü5ereinanber puften, nic^t anberS ol8 »eraöfc^euen. i5)ic Regionäre unb

beren ^In^änger Rauften @c^mac^ auf bie @c^tt)arägelßen/ auf jene, bie feine

9lepu6lif, fein 5lufge§en ber öfterr. 50lonarc^ie in einem einigen ©eutfc^lanb, feine

So^reipung ber ^roüinjen njoHten, unb le|tere Ü6ertrie6en SJtanc^eS, m^ »on

ben irregeleiteten Sungen gcfc^a^. @3 ift »iel ©bleä, a6er iebenfalla me^r

©rdulii^eg »erüöt loorben. 5)ic ©tubenten jinb »on ber Äegion fo [e^r ,5u unter=

fc^eiben, tt)ie bie Unitoerjitat »on ber afabemifc^en Äegion. 3n le|terer tvaren

@u6iefte cingereil)t, bie in großer ^Inja^l ins Suc^t^aug geprten.

(gä ift eine unumftö^lic^c Sßa^r^eit, U^ bie [\^ politifc^ 6en)uite Partei

in Sßien fe^r gering ; eben fo U^ barunter bie llekrjal)l terrorifirt »ar. S)ie

sjjroletarier waren ein politifd) ßenjuptlofer Saüaft ber Umfturä))artei. Äe|tere

\)(it bie %6eiter unb Proletarier überhaupt für fic^ 6el)ufS be^ llmfturjeg ju ge-

winnen für nöt^ig gefunben; nic^t fo jene Partei Der fic^ vo'.itifc^ 6en)upten reb=

li(|en @taat06ürger. £e|tere blieb ol;ne jenen 35allaft mit bewaffneten ^^äuften

;

fic blieb materiell fc^ioac^, unb »erlor an 3a§l ber ^öpfe bur(^ bie t^luc^t jener,

bie in i^rer politifc^en llmt)iffenl}eit ben ^opf »erloren. 2Öinbifd^grä|'jf

^rorlamation ^at W ineiften ©utgefinnlen mit 3orn erfüllt; boc^ bie SBerftän^

bigen waren überzeugt, er werbe nic^t fo feljr eytrem »erfahren; aber man fürch-

tete boc^, eä werbe ber üormärjlic^e Buftanb eingeführt werben, unb biefc Sße=

fürc^tung, bann ber wiberftrebenbe ©ebanfe, ^ wiberftanbSloS unterwerfen

ju follen, bie ^urc^t »or ben ©yecutionen jener, bie ?ßerbrec^en begangen Ratten,
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erzeugten ben Sibeiftant». @§ fehlte H^ Sßertvauen ju äö i n b i f
d) g v a | §

cDnftifutioncßev ©efmnung ; benn hk 3)titgUeber ber Umftuvjpartei unb bic ^veffe

»eifc^riccn i^n qB einen tcaftiondven 5(rifti'ofi-aten, wä^renb er jlc^ boc^ nur atS

ein ftrencier, ritterlicher ^triftoErat, alä ein treuer ^^{n§änger ber Integrität ber

öfterreic^ifc^en 9Jtonar(^ie, fomit n(ä ein treuer ©taatebiener unb Staatäbürger

bem 3;^rßne unb SSaterlanbe gegenüber hm^, Sßefanntermafi'cn machten bic

aSiener mit bem WIR, njomit bie SJlanifefte @r. ^Jlajeftät beginnen, ein SBort=

fpiel. SSon ber f)era(i)ifc^en Seite betrachtet, fmb jene breiSuc^ftabcn bie ^infaugö^

buc^ftaben ber bret gropen ^e(b|erren ; R a b e | f iv J eM a c i c, W i n b i f d)^

grä|. SebenfaB ein 3:r{uminrat , »etc^eS H^ „WIR" ber «Olaieftät tüürbig

repräfentirt. ®urc^ Wetben'ä Ueberna^me beä £)ber = Sommanbo in Ungarn

erieibet hai WIR keinerlei §Beränberung.

9lac|t3 njurbc bem ouj^ ber SßejirE2'2Öa(^e Äeopolbftabt infpeftionirenben

£)betlieutenant Sari ©c^Iefinger ein ftann gebracht; berfetbe njar ganj

üerftört, o^ne Äopfbebecfitng , mit fliegenben paaren, U^ ©efic^t unb bic Md-

ber befc^mu|t, bia über bie Änie toll Schlamm, »on MiU gan^ erftarrt, — eä

njar ber Äeltner im ©c^üttetbabe. ®r n?ar 24 ©tunben, nac^ bem er jtc^ [c^on

längere Seit »erborgen unb bie ©räuel, fo im ©c^üttelbobc verübt werben, in

feinem Schlupfnjinfcl mit angehört |atte, im banale Detftccft, unb würbe »on

ben ©arben arretirt, al8 er eben auä bemÄanale ^erau^frod).

®ie[er ^Olann war feit brei 2;agen o^ne9M}rung geblieben unb fo erfc^öpft,

H^ , nac^bem auf ber Sejirföwac^e für i§n Kleiber unb SSäfc^e gcfammelt wur^

ben, er abgehalten werben mupte, feinen §ei^l)unger ju ftiffcn. ®er Unglüc£=

lic^e |örte febeSSöort, m^ M feinem SJerftecf im @d)üttelbabc gefproc^en

würbe, er ^orte ben ^ülferuf, M aöimmern ber ©cmorbeten unb erjaulte bie

erlebten ©eräucl ben entfe|en Sul^orern. —
Slac^bem ber ^ranb bcg aßipgrill'fc^cn 3immerpla|e3 , beg ©c^üttel-

Mti , ber 3Jlacf'fd)en unb ^inner'fc^en Sucfcrraffinerie immer me^r über

§anb naf)m, unb bereits einen Sl^eil ber Käufer in ber Äeopolbftabt ergriffen

Mtt , bie Äeopolbftäbter ^-euerfprilc »on ben ?)}lobilen unb ©arben unter S e m

nic^t nur 5urüdgel)alten würbe, fonbern \i(x% SDfd)peifonate unb bie ^eucr-

fommiffionen nod) burd) «-lintcnf^üffe jurücfgetrieben wurDen, fo eilte ber

©eric^tgfd)reiber 3. Sei), unb bie Seopolbftdbter ^Bürger : ©iugno, 9lauc^^

fangfe()rermeifter, unb ber Üuartiermeifter ^§ a u c! e juerft in ben ©emeinberat^ um

:&ülfe unb SBeiftanb ju erlangen, unb nac^bem biefelben üon biefem in bic ^armanen?

beö SHeic^Stageg oerwicfen würben, auc^ baf)in. — @ie ftellten an bie ^ermanenj

beS 3ieidi0tag§ W btingcnbc Sitte, eiligft flieg aufjubiet^en um bem ^eucrlöfc^^

^erfonalc bie 9)löglid)feit p »erfc^affcn i^re «jjfiic^t erfüllen ju fönnen , inbem

fonft bie Äeopolbftabt ben Slflmmcn gän^lic^ ^xi\% gegeben würbe. 0Jac|bcm
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üßer tiefet i|r ^nliegttt, obgleid^ |te bie ©cfölr mit bett öteßffitt %(ixkn fc|(t

betten , bcnno^ fo falt utib t^cilnolmöfoS oufgencmmen »orben t»ar , fonnten

[\t ^ ber grnärung nic^t enthalten, bap, »enn i|nen bic ^ii(fe nic^t 9ett%t

würbe, [o müßten jte fic^ [el6ft Reifen, unb biirc^ eineSegcnrctoohition bie 50iD^

bilen be8 ©eneröl 35 em im SRücfen ongreifcn, um auf biefe 2ii)eife, ben burc^

baS Treuer feebro'^ten Siirgern bie ^ülfe jufommen loffen ju fcnnen.

(Srft buvc^ biefe entfc^iebene ©prai^e fonnten jie erlangen, U^ i^nen ton

ber ^ermanenj beB SRei^gtageö ein ^efe^( an baS £)6er=6ommanbo gegeben

mürbe, in infolge bc|[en bie i^euerfpri|en mit bem ^eiierlöfc^pcrfonale burc^ W
SSartifoben unb bur^ bie in ber Äeopolbftabt aufgefteHten 5D]obiIen gclapn

würben. — Oleic^^eitig machte ber ^(aloffijier 5) unb er ben 06er=Sommanban=

len eine ajorfteüuug , taj, U bie Äeopolbftdbter occupirt fe^en, W am biepfeiti^

gen Ufer ftationirten ©arben ju %nl]t ber Seopoibftübter 6eorbert werben, in ^olge

bepr eine Orbonnanj an ©eneral Sern abging ^ unb Ie|terer fic^ auc^ jur

Sranbftatte begab.

Unter ben aSeifgätbern, bem ©onau^Äanal entlang, würben einige ©trafen

toon ©arben unb SJlobiten befe|t gehalten. S)ie 13. gompagnie YH. ^ejirfö

ftanb an ber neuen ^ettenbrücf e , wetcöe jum X^eil »erbarrifabirt unb mit^wei

®efd)ü|en unb einer fteinen 5tbtf)ei(nng ber SJtobilen befe|t war. — 5tm jenfei»

tigen Ufer ^errfc^te eine fc^auber^afte a?u§e. ^an ^örte nur U^ M\tm unb

Sflaufc^en ber ^oc^auftobernben i^-(ammen auä ber großen 59tad'fc^en Surfer*

3taffinerie , ml^i bie gan^e ©egenb auf eine furchtbar fc^öne 5trt beleuchteten.

S)ie jur Sabrif geprigen ^oljftope waren ein grofser glii^enber ÄoI)len§aufen.

S)ag ©c^üttelbab unb bic im ^intergrunbc fte^enbe 3inner'fc^e Burfer^^lofft*

ncrie waren fc^on gröptent^eiia auagebrannt, nur jettweife flarferte noc^ eine

^euerjunge glei^ einer jürnenben @(^(angc ^oc^ auf, unb fanf bann eben fo

f^neß wieber jufammen. — 58on einem lebcnbcn Söefen war feine @i3ur ; nur

in ber S)ampfmii^le fatj man beim ^S^euerfc^ein h(i^ SBli|en t?on ©ewe^ren ber

au8 ben t^enftern jufe^enben f roaten. @^ ftanben aber in berfclben 9lei^e no(^

anbere Käufer, welche bisher unbefc^abigt geblieben. — 5(ber immer weiter

unb weiter bahnte |t(§ ha^ furchtbare Clement feinen 2ßeg , unb Siiemanb war

\}a , ber beffen Sätzen ©in^aft getl^an ^atte. ©c^on wätjten fi(^ bie bicfen

?Rau(^maffen au8 bem ^intertijeile jenes ©cbäube?, in bem fic^ W türfifc^e ^ap*

penfabrif befanb, brachen auc^ Mh in lichte ^^(ammen au8, unb erfaßten fc^on

ben reic^ mit ^au^ofj »erfe^enen 3immerp(a| beS Simmermeiftera 2Biö grill,

unb nun festen bie ganje Sägerjeite nnaufbaltfam ein 9iaub ber xvlammen ^u

werben. 9loc^ immer feine |)ii(fe, 9liemanb woüte jid) in H^ Sßereic^ be§ SJli-

litärS fo na^e Einwogen. 5Iuf bem bieSfeitigen Ufer würbe e8 ganj ftillfe. ®ie

in ben ©ajfen aufgeftellten C^ompagnien jogen jic^ langfam ^urürf, unb nun bfieb
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6lo8 bie 13. eotttp. Vll. ^i^ixti^ aßcin rtuf bet crtüd^nfen 5i'etten6rü(fe. ©in

3;§eil ba^on fu(^tc ^tnter ben boit aufsefc^lic^teten ^aufteinen ein feequemeg

^lQ|d)en , um etrcag ausrufen ju fönnen. '§ie unb ba ftanben ((eine Gruppen,

bie Slicfe n)e§mui§ig in ha^ immev weiter um jic^ greifenbc^euer gerid^tet! —
'J)a rußte um 11'/^ U§r ein 2ßagen ^eran. ©eneral 58 em begleitet »on einem

^Ibjutanten [ticg aug unb verlangte m^ hm luac^^abenben Offizier. S)a ber

Hauptmann S& e r r flc^ gerabe entfernt ^attc, um m^ bem ^löjuge ber übrigen

Kompagnien bie umtiegenbe ©egenb ju refcgno^ciren, melbetc fi^ ber Lieutenant

^ittiUa. — ©eneral SSem [teilte mm in gebrochenem iSeutfc^ bie ^^rogc

«jic ftarf bie Kompagnie fet), unb gab Sefe|t [ogteic^ bie ©arben ju »erfammeln,

bie |>ätfte baüon ^um Söfc^en ^inüberäufc^icfen , unb 5((Ieg aufjubiet^en , um beg

-Jeuerö ^t\\kx ju werben, e§e e^ ju mä^tig unb ben ganjen ©tabtt^eii üer^eeren

tüürbe. ^uf bie 50le(bung biefeä £)fftjierg, H^ ööe i5enfter ber S)ampfmü()Ie mit

Kroaten befe|t finb, entgegnete 35 e m : „Sc^ glaub cnic^t, ha^ man fc^ie=

penwirb auf una; laffen@ieaber bie 5!Baffen mitnet)men,

man fann nic^t wiffen," unb ging, of^ne abzuwarten, h\?> fic^

Mc Kompagnie gefammelt in Begleitung feine§ 5ibjutanten mit ber i§m eigenen

SRu^e unb llnerfc^rorfen^eit ber grfte über bie SSrücfe an bie Sranbftätte. — Slun

waren Mt jum Löfc^en bereit unb man brängte m i^m eiligft nachzufolgen. —
§aft ju gleicher Seit langten auc^ tiom Unter-^ammeramte bie ^^euer^Kommipre

mit @pri|en unb Söfc^ -- 3kquiluten »em jenfeitigen Ufer an. 5(uc^ erfc^ienen,

wie erwähnt, mel}rere Sürger unb ©emeinbe-'SSorfte^er ber Äeopolbftabt unb

Sägerjeite nebft einigen ©arben, hk bort 2Bac^e Ratten, ©pdter famen noc^ ei=

nige ßeute au§ ber Umgebung (jinju. 3)tan trachtete im ber §anb wenigfteng

mit bem §o{zpla|e U^ ^-euer abzugrenzen. — 91oc^ wagte man fic^ nic^t weiter

^na^ , ba man nic^twupte, ob Siilitar bort aufgefteöt fei). S)a unternahm

ber Äieutenant 9)1 e 1 1 e ( f a mit bem ©arben 9i o t (} m üIM r , benen no^ einige

anbere ©arben folgten, eine fteine SHefogno^cirung ber©egcnb unb überzeugte ftc^,

bap bia an bie S)ampfmür}(e t)inab afieö tjom 9)li(itär unbefc|t fe^. S)aburc^

beru|igt, trachtete man zu lofc^en unb zu retten, mi noi^ zu retten war.

Sft 1 ^ mü H e r war Kiner ber Krften , ber in ©emeinfc^aft mit einem ©c^Ioffer

im bicfften ^Ouatm in ba«i «Schreibzimmer 3ß i ö g r i
ö

' S eingebrungen, woburc^

e8 gelang beffen ganze SBaarfc^aft, fowct}( in Hingenber 5)tünze, aI3 auc^ in

papieren, unb beffen Süd)er zu retten, welche nebft b en anbern Kffeften ben

@emeinbe=25orfte^ern ber Äeopotbftabt zur ^lufbcwaferung übergeben würben,

gben fo gelang eä in ber^appenfabrif eine grope SJlenge, t^eilö Saare, t^eifö

fc^on gefponnener ©c^afwoöe ^n retten, welche gleich in^ä^ne auf bie S)onau ge=

fc^ap würben. Bon ber Joc^ter bea SöefilerS »ermut^tic^ — würben Diele fer=

tige Wappen auSget^eilt, [o bap bie Kompagnie, (\U jie am anbern SRorgen
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itac^ §aufe marfc^irte, unb tiefe am Äo^)fc ttug, Mt aU Ätoaten, 6fl(t) als

ein Srupp repuMifamfci^ ©ejinnter angefe^en njurbe.

SJlan arf)citete iDirfüd^ mit inigel)eurer ^diffvengunö- Jpnuptmaim Serr,

bec fel6ft mit iben @pri|en[(^läu(^en ii&craö einbvan^ , roar enbtid) fo erfci^öpft

iinb burd^näpt , hcij er [ic6 ^ai6ot)nmcic^tig m^ liaitfe 6ege6en mupte. — ®6en

fo bcr ©arbe @outf e, ber auc^ in ^^-olge biefev SBevfü^tung hix\^ ac^t äöoc^en

franf jtc^ ßefanb, iroburc^ feine Familie in bie brücfenbftcn 3>er^ä(tni|fe ge-

riet^. — ®ie £)ffi5iere Boiler unb 3JtetteIfa »javen unetmübet; fachten

bie (grf(^D^)ften auf'g 9leue anjueifern, Mß ju orbnen unb ©orge ju tragen,

ba^ ton ben geretteten ©ffeften nichts burc^ ^inäugefonimene "i^rembe weggetra-

gen »erbe, unb mxkn Ijuxin bur^ ben ^unbarjt ber Kompagnie, ^^-atten»

ßerf, bann burc^ bie ©arben ©ottlieö v§er 50g, ©tinfeber, atot^mül''

(er unb anbere reblic^ unterftii|t. S)lit njirfüc^ auBbauerenbem 3}lut^e unb

einer »a^ren Unerfc^rocfenbeit arbeiteten bie Äeutc mit ber (3emeinbe^©pri|c unter

ber Leitung beS ^^euer^SommiprS 3. S&leffa, unb beS ©emeinbe-'Seforgerg

3. ^oüac!, unb njenbeten baburc^ einegrofe®efa^r öon berÄeopolbfiabtab.")

SSefonber^ 6emerf6ar machten fid) pei junge 5(r6eitcr burd) i^re unerraübete %^'-

tigteit unb ^'ü§nl)eit , mit jveicfcer jle [ic^ auf bie gcfa^r^^oüften ©tetten wagten.

Äeiber ftnb bcren Flamen nic^t befannt worben.

^ie 10» unb 11. Kompagnie Äeopolbftabt jei ebneten |lc§ an biefem Siage

burc^ bie t^ätige nnterftü|ung unb ^iilfeleiftung 6ei bem 3inner'f(^en Sucfer--

raffinerie^®eMube=Sranb unb bei bem ^Branbe be§ SipgriU'fc^en ©eöäubeä

befonberg a]i^ ; burc§ biefelöe anirbe unter 5(nfüi)rung beö Oöerlieutenant Karl

©ci^tefing er t)on ben SBipgriß'fc^en ©eMube »iete n)id)tige ©Triften unb

bebeutenbc Saarf^aften gerettet, midji üon biefem bem ©cmeinberat^e üöergeöen

würben. Mrere .\ieic^en lagen I}erum, »or ber 3inner'fc^en3uderraffinerie lag

ber§a6riEöauffe|cr 9leb( entfceltim-§o[e. (ginige ©arben ber 10. unb 11. Korn--

pagnie Seopolbftabt jogen i^reSiörfe au§, um freier arbeiten ju tonnen, imb man

fottte eB t'aum glauben , wä^renb fie bemüht waren
,
frembeS @igentf)um ju ret=

ten — fta(}t man i§nen ii)re Kleiber. — ®in ©c^ufterlc^rjunge würbe auf bie

Se^irtöwac^e gebrad^t, welcher einen fo(d}en Slocf gefto^tcn l^atte, unb auf ber

Il}at erwifc^t würbe. — (Sine tüd)tige Xrac^t ^lüget war bcr £ol)n feiner ^e(=

bent^at , bie man in biefem ^tugcnblide nic^t anbcrB (öi)nen fonntc.

©eneral Sß em blieb auf ber Siianbftätte biö ungefdf}r nad^ imi Wijx, wo

man fdjon beg ^euerg SOleifter würbe. W er (jorte, ha^ in feiner S^ci^e einige

^^(rbeiter, bie bei ber (Kompagnie eingcreif)t waren, jic^ bei il)ren Äameraben be*

*) 3)ie^cw Planer bei ©emeiiibc ficopo(b|"tal;t unb^ägcrjeüe werben beit genannten 6 rai'cii

?3tit6ür(5(tn btc gcWjlefctt ®ienj!e wo^t nie inrgcjfeii. S) unb er.
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ftagten, ^a^ fie nic^t me^r fortaröeiten fönuten, ba jic ju mübc, unb ben gan=

jen %(i^ ^inbiirc^ nic^tö gegejyen ptten, gaö er bem Sunbarst ^ atlcnbe cf

Mb, um 58rob unb üßein ^olen ju laifen, n)e((^e8 eine fe^r lüißfommene ®a6c

mt, ©egen 3)lorgen beg 28. gelang eS entließ \ii\^ ^euer gäujlic^ ju bämpfen,

»enigfteng fo weit, U^ man nic^t me^r ju fürchten Brauchte, U^ e2 weiter

greifen njürbe. — ®ie @pri|en sogen a6. S)ie ©arben njurben eöenfattS auf

if)rc sjjßften juriicfgejogen.

®ä§renb beg Söfc^enä mixk m\ ^iiU be§ 2)li(itdr3 auc^ nic^t bag ge-

ringfte ^inbernip gelegt, o6n)ol)l einige (Sarben \)orn)i|ig genug njaren, unb fic^

feewaffnet bis an H^ ©ebiifc^ lüagten, hinter welchem einige ©olbaten ru^ig ftan-

ben unb jufa^en. 9lur 6ei ^nbruc^ beä Slageg , aU einiget ©ejinbel [vi) ()inaö=

«jagte , um ben au3 ben ^erauSgerolIten unb 5efc^abigten i^-äjfern ^erftreuten

Sucfer fic^ anjueignen, fteien fünf ©c^üpe, wermuttjUd) nur um biefe J)iau6t)öge(

ju »erfc^eu^en.

^m 27. 2 U^r Slac^mittagg würbe wieber Ööerlieutenanti äße ipcnb er-

ger on ben ^^elbmarfc^all mit einer Sepefc^e be^ türfifc^en SSotfc^afterS gefc^icft.

3m Hauptquartier angelangt, würbe er üom £)6erft ©c^ ob erl auf U^ freunb^

lic^fte empfangen unb burc^ biefen bie S)epefc^e an ben dürften ü6ergeben. Oöerft

@(^ o6ert fam nac^ einiger 3eit jurürf, fagte, ber ^iirft ge^e gerabe ju 3;ifc^e,

uno SÖeipenßcrger fe^ burc^ i^n gebeten, i^r Wa^l ju tt)ei(en. Äe|terer

na^m U^ 5lner6ieten mit ^^reuben an. SSom dürften wur^e er [e§r I)uIbt)olI em^

pfangen, unb gebeten ^(a| ju nef^men. ®ie 3;afe(, welche in ber ^^orm eines

§ufeifen8 gebecft war , mag über 70 ®ebec!e gejä^tt ^aben ; in ber 3)litte fa§

ber S^ürft, umgeben »on ©eneralen, ©tabS^ unb OberOffizieren; Söeipen-

berger fam bem lungeren 8o§ue @r. S)ur(^(au^t gegenüber ju f[|en. ©ein

SJac^bar war Dberft @ c^ o b e r (. anfangs war hu Umgebung 2ö e i f e n b e r

s

g e r'S mef)r jurücf^altenb , big nac^ unb nac^ U^ nähere Sefanntwerben , unb

enblic^ über 2ßien bie Kontjerfation erfolgte, (gr erja^lte unumwunben bie Sage

Sßieng ; unb auf bie Srage , ob fic^ SSien ftanb^aft üert^eibigen werbe , ant^

wertete 3ßei§enberg er i^oIgenbeS: „3c^ ^abe erft ^eute, aufgeforbert \)om

Oberften 3;§urn, i§n bei ber Snfpidrung fämmtlic^er Linien begleitet , unb

mic^ teiber üon bem 3Jlutl}e unb ber wirflic^en Äampfluft ber aseüölferung *)

überzeugt, unb bebauere, bap folc^e feinem et leren Swerf geweift ift, jugleic^

fprec^c \^ meine lleberjeugung auS , ha^ hai Sßlutbab bei ber ©inna^me m\

Sien fc^werli(^ ein früheres Seifpiel §aben bürfte."

^) 2)a§ bie Mmtt inut^ig finb, i)! eine 3;$at|"a(f)e ; aöet ^ier mup e8 jiatt äSeööl»

terung — ein S^eil bec SBeivofjner, bie Umjliiripartet unb bewaffnete? sproteta-

riüt — leiten. 2)(e sjiarlamentäre erhielten füt jeben mit 10 fl. S. m, S) r.
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%u\ bic »eitere Sßemerfung, m eö benn m^gtii^ iff, \)a^ noc^ ein einziger

ÖUtgcPnnter Siirger in Sßien »erb(ci6en fann, duferte ^ ganj treffenb 3Bcif^

fen6erger [olgenbermafen : „®ä ^at nic^t Seber bic 9)littel, 6ei bcn o^nc^in

fö gebrücften Seiten mit feiner ifömilie auf unfeeftimmte Mt SBien »erlaffeii p
fiJnnen; ferner behaupte ic^ feft , taf, wenn 3eber an feinem ?pia|c

geblieben lüäre, unb aud) ben 5Kitt§ gehabt t)ättc, feine ica^re SJteinung

au^5uf^)re(^en unb gehörig ju i^ertreten , eg in ^ßien nic^t fo mit gefomraen

»äre." — W ben ^auptgrunb ber ^ßert^eibigung SßienS gab Sßeiienöer^

ger an, ia'^ (eiber ha^ SJorurt^eit ber ungebifbeten SSeüoiferung »on ben

Sudlern in i^rem 3ßot}ne beftärft ttjerbe, ha^ ber ^^ürft nur nac^ Sßien fomme,

um bie conftitutioneEen i5^rei§eiten uiib (Srrungenfc^aften ju tjernic^ten , unb an

beren @tetle ben 50lilitor=S)egpDti8muB einzuführen, hierauf erwieberte einer ber

anttjefenben 8tab^'£)ffi5iere : „©fauben @ie benn, ha^ m nic^t au^ $9lenf(^en

fmb, unb nic^t benS)rang na(| ^frei^eit im^erjen fü()(en"^ — ffiir banfen®ott,

\iaj \)a^ aitt @i)ftem ju ©rabe getragen n)orben ; m erfennen gan^ ben ^o^en

2ßert^ ber neuen ©taat^einric^tungen, unb atter »on Äaifer ^-erbinanb bem @it=

tigen feinen 33ölfern verliehenen Srei^eiten. — iSoc^ bie befte§enbe @(^anblite=

ratur unb bie unfeüge ©tubentenberrfc^aft »ergiften ben gefunben @inn ber ©iener

unb pufen nameniofe^ (gtenb über biefe fc^öne ®tait 9Bir jlnb gefommen, mit

unferem §oc^()erjigen durften an ber @pi|e — um bie nja^re ^^rei^eit ju retten,

um 3Bien üon bem 3;erroriömuä pt befreien. 5ftiemal8 njcrben wir baö ©c^wert

jie^en 5ur Sßernit^tung ber »omÄaifer feinen Sßölferntjerlie^enen Snftitutionen."*)

S)ie 2;afet ging ju 6nbe; nac^ berfelbenn)urbe-2öeipenberger — auf

fein (grfu^en — p @r. iöurd^iauc^t gerufen, ncif)erte fi^ bemfclben beficmmen,

^olgenbe^ äu^ernb : „5c^ i^aU feinen 5luftrag , icf) ^abe feine ?ßoIIma(^t mit

©uer ®ur(^(auc^t ju fprec^en! — ^Hein ic| fomme als ein 5[ßiener, aH treuer

5(n^änger ber ©efammtmonardbie
r
nnb treuer , tiefer Siere^rer ber iötinaftie.

^aben ßuer Surd^tauc^t SJtilbe unb Si'a^fic^t für unfer (iebeS 9Bien ; bebenfen

6uer S)urd)(auc^t , ha'^ bie 3)le^rja^i gutgejinnter SSurger nur irregeleitet fe^/'

i5)er ^ürft antiüortete : „3c^ begreife bie S^er^dltnife SßienS voöfommen,

ic^ ^ak >}eit unb alle anbern §Slittel angeicenbet, um (guc^ jur ^ejinnung fom=

men ju laffen; \d) ijaU bie ^rift für einen ernftlic^en Eingriff oft unb »ielmalö

l)inau8gef(^oben. S)iir fte^en ^unberttaufenb Söajonette unb 200 Kanonen ju ®e=

böte, unb bennoc^ njünf^e ic^ nic^tss fe^nlic^er, al8 o^ne SÖlutüergie^en Sien

jur gefeilteren £>rbnung 5urücf5ufü§ren. ©lauben Sie mir, mein ^reunb, mid^

fnüpfen fc^öne (Srinnerungen an 2Bien , in biefer @tabt ^ah ic^ meine Sugenb,

'*) gg iil fc^r JU ßebauern, baß Jpevr 233e if enbergcr bcn 3iamen biefeS Stabe«

iOfftjiei-S m*t berichtet ^atl Sr.



721_

unb einen groien 3;^eit meines Äe6en8 ^ugeßrad^t. Seber Äanonenf(^uf , ben icfe

gegen SÖien richten mup, t§ut meinem ^^erjen »e^e, 3ebe ^euerS6runft mac^t

mir c6en fo »iel ©c^merjen, aU bem UnglücfHc^en ^ beffen ganje §abe ju 5lfc^c

geworben/^

Sei SSeenbigung biefer Siebe njar ber ^ürft fe^r ergriffen^ iinb eine 3:^rane

buTC^gldnjte fein 5litge. 5(uf bie »eitere i^urbittc 5S e i f e n 6 c r g e r 8 , ia^kx

^lirft gerufen möge, eine erneuerte ^{JroEIamatton an alle gutgefmnten Sen^o^ner

2Bien8 ]n erlaj^en , in berfelöen feine ©efmnungen au^fpre^en itnb bie Sßerfic^e-

rung Beifügen , bap er B(o§ n«^ 2öien fomme , um bie nja^re ^-rei^eit aufregt

ju erhalten , nid^t aber fol^e , fo mie bie übrigen ®rrungenfc^aften ju rauben,

feinegn)eg3 e3 in bcr 5(6fic§t M dürften feü , einen ?Dli(itdr=Seä^)oti8mu8 fterju*

ftetten , — ern}ieberte ber T^etbmarfc^aK : ,,®a§ fann nic^t feon. 3c^ fte^e ja

ni^t allein üor 2Bien; \^ fte^e üor gan^ Surepa, jo »or ber SBelt; ic6 fann

mid) unmöglich »or biefer tcic|ertic^ machen. 5* bin gen^ip ein treuer Wiener

meines ÄaiferS , unb »aS biefer gegeben , fann ic^ ja nii^t nehmen ; unb roer

mic^ fennt , fann fo etnjaS gen)i§ nii^t glauben/'

Sßeijjenbergcr ernjiebcrte: „S)a8 3;raurige an ber @ac^e ift, U^

man ®uer ®ur*rau(6t fo ttjenig fennt. Sßer jeboc^ U^ ®lücf kt, (guer S)ur(^^

lauert ]\i fennen , mup gau5 genjip eine anbere 50leinung befommen ; aber teiber

ift bie ÜJteinung beS großen Raufen? ju untierf^ämf."

5)a bcr ?fiirft barauf beftanb, bicfe ju erfahren, fagte Beipenberger:

„®uer Surc^Iauc^t jinb auSgefc^rieen aU ber größte ^triftofrat unb aieactionär,

ben eS gibt/'

3)er ^-ilrft ipar über biefc ©cbiiberung beteibigt unb fagte : „^riftofrat bin

ic^ , unb »erbe eS bi» ju meinem le|ten ^t^em'iuge bleiben ! — 3c^ bin ftola

barauf, e§ ]u \m, 5I6er 9leaction fennc ic^ nic^t; eä gibt feine Sleaction, aU

im, welche 5f)r ®u^ felbft f(|aft/'

Sßeipenbergcr fuc^te ben ^-urfteu ju überjeugen, U^ eS demjenigen

unmöglich feö, fo ^u benfen, ber i^n nur einmal gefproc^en; bcr feine §anb^

(ungSiücifc in ^rag fennt, obwohl folc^c auf jebe mögliche Sßeife entftellt

erjdbft iBcrbe.

„S)aS glaube ic^ auc^,'' fagte ber S-ürft ;
„baran ift nic^t nur m Sßolf,

fonbern auc^ ®uere früheren SJlinifter fc^ulb. — UcbrigcnS glauben @ie mir,

ha^, wenn ic^ je ttmi in meinem Seben \n bereuen l)abe, unb e§ mir um ®tn)aS

leib ift, fo beftcbt biefe§ bariu, h4 ic^ mic^ im ?IJtonat «Olär^cnjegcn liep,

SBien ju üerlajfen. ^ättc i(^ mic| bamalS nic^t überreben laffen, eS »dre in

SBien nic^t fo njeit gefommen/'

3)er ^urft entliep SCßeipenbergcr auf bie |ulbtooCfte ÜBeifc , mit ber

3Jerft(^crung , ein, Vn Set?ölferung StcnS bcrubtgcnbeS s)Jfafat \\\ erlajfen.
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©urd^ bie $ulb beg ^^^ürften tief crgvipu , »einte -SÖeifenberger, unb

nic^t mc|r möä^tig lueiter ju [prec^cn, erfafte er bie ^cnb
beg dürften, um [otc^c ju füffen, tüoüon i§n ieboci^ Ie|terer abt)ieU,

i^n ^crj(i(^ mit bcr rechten bie §anb [c^uttclte , mit ber linfen ober ii}m [reunb=

lic^e SSacfcnftreic^e gab»

2ß ei p e n 6 er g e r fam jieinlic^ fpät ^}(6enb0 mit ber froren llekrjeugung

M^ 3Sien jurücf, tielleic^t boc^ ®tn)a§ für feine SJaterftabt*) geiDirft pi ^a6en.

®r fann ha^ 9Scn)upffct)n ^innel)men, H^ er alg biirgerl. £)6evlieutenant unb

SBurger einer ber größten @tabte (guropag, mit ÜBurbe feine 50tifjion i^oüenbet ^aöe.

®er Sta^mittag »erlief tter|ä(tnifmä^ig siemüc^ ru^ig» S)a8 treuem »on

unb gegen bie S)ampfmüi)le mx burc^ beiberfeitigeö Sinüerftdnbniß eingefteßt.

3n reger aber trauriger 2;ptigfeit räumte eine fnja^t SKenfc^en M auf ber

:&oIjlegftätte näc^ft ben Söeijjgdrbern aufgcfc^i(^tete %qI] weg, U^ ber gigentp^

mer ben Firmen preisgab, bamit e2 ni^t ebenfalls ein SRaub ber i^lammen werbe,

wie bereits mit einem gropen 5ßorrat^ gef^e^en. 9iic^tg befto njeniger loberte bie

^tomme an biefem Drte, fo njie in ben , näc^ft ber SJtacf'fc^en Sucferraffinerie

gelegenen Käufern, ferner in einigen Bütten aujjerljaib ber ^errnalfer Äinic

fürchterlich fort, unb riJt^ete ben ndc^tnc^en ^immei. S)er ^nblicf ber ^oc^auf^

lobernben S^tammen , ring8 um Ut <SitaU , tcar entfe|li^ !

Sßie [(^on ern^ä^nt, war am 26. iOctober 5Ibenbg bie ac^tunb»ierjigftün=

bigc Sebenfjeit, welche ber ^elbmarfc^aC ber @tabt 2ßien jur ^nna^me ber üon

i§m bezeichneten ^cftimmungen gegeben ^jixWi, abgelaufen.

%ix ^5elbmarfc^att machte aber auc^ am 27. £)ctober noc^ feinen @c^ritt,

feinen "i^orberungen burcl) bie ^Inwenbung ber ©affengeroalt Slac^brutf ju geben,

unb fo »erging ber 27. £)ctober faft ganj ru^ig. Ueber^aupt lag e8 nic^t in ber

urfprünglic^en ^Ibfti^t be2 durften Sßinbif c^gr dl, bie ^\M ffiien burc^ ein

SBombarbement, ober burc^ bie gewaltfame ©inna^me mit bewoffneter .§anb ^ur

Unterwerfung ju bringen, er t)atte toie(mel}r ben nic^t blutigen 3Seg ber engen

(äinfc^liefung unb 5lbfperruug aller 3uful}ren bei töeitem »orgejogen , wenn "^^l

»erberblic^e SBünbnip, welches bie Sßiener Sleöolutiondre mit ben aufrü^rerifc^en

50tagt)aren gefdjloffen Ratten, unb ber gleichzeitige Angriff, ben er »on beiben

Seiten beforgen mupte , i^m nic^t bie Slot^wenbigfcit auferlegt ptten , bie

Sinna^me vlöienS auf bie fc^neüfte 5lrt ju bewerf fteHigen , betör folc^e burd) bie

3Jtagt}aren erfc^wert ober »ereitelt werben fönnte.

^n biefem 3;age war auc^ bie SSrigabc ^f r a n f in ben ^rater eingerücft,

ftanb mit i^rem recl)ten Flügel an ber SJlilitär=@c^wimmfc^ule unb mit bem lin^

fen an ber Sörigabe ©rammont. ®urcl} fie war bemnac^ bie SSerbinbung mit

*) §6« Sofef SOBeifenöerger, Mrgt. Srtpejier, ifl ein gtöotner SBiener unb ein

noc^ lunger aRonit. 5)r.
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bem 3(lorb6a^n^ofc unb bev SSiipbc 2ß D p ^ergefteHt, unb bie gänjlic^e (gim

fc^liepung SBieii^ t^ollenbet.

Mi $8ejyei:= unb 5)iebtlc^benfenbeii 2ßien3, in fo iDeit jte bie @tabt nic^t

fc^on früher tevlafen Ratten, ftanben unter ben terroriftifc^en (ginpffen beS

bemofiatifc^en (^MU — ju bem leiber nud^ toiele 3iei>'i§gtagämitglieber ^u red)=

neu waren — unter jenen beö 6en)affneten, einigermaßen militdrifi^ organijirten

Proletariats. Seber, ber nur entfernt m\ Sla^^giebigfeit fprac^, ivurbe mit bem

3;obe bebro^t unb arretirt , unb ©egenive^r ßiS jum le|ten 3Jtann njar jum

ÄofungSiBorte gen)orben. @(^on ben 3;ag juwor fam pm £)bcr=eommanbo ber

©arbc ßngel au3 ber fieopolbftabt , begleitet Dom ®emeinberai|e Scrm
6runn mit ber §Bitte, bie Äeopolbftabt möge iiöergefien n^erben, \ia m ein

Se^aupten berfelöcn nicf)t ju bcnfen, unb folci^e einer gän^Iic^en ©emolirung

auSgefe|t"fei). ®ine negative ^(ntnjort unb ein Auftrag, ben ©arben Sngel

^u arretiren, jrar bie Steige baüon. ©ngcl entging nur burc^ ha^ entfc^iebene

©infc^reiten be§ Äeopolbftdbter ^HoloffijierS S) unb er ber ?{rretirung unb

friegSre^tlic^en Se^anbüing , inbem te|terer, gegen jebc SSc^elligung eineä 516^

gefanbten proteftirenb, bie 6eorbeite 2ßac^e ßefeitigte. 5ln biefem 3:age 5l6enbö

erliep ber i5elbmarfcf)aü bie S)ifpojttion jum Eingriff unb jur ©inna^me 2öienä

für ben fommenben Jag.

5(m 27. £)cto6er würbe Ü6er ben ©onaufanal m^\t bem Biegefofen auf

ber ©immeringer ^eibe burc^ eine «pionier-'^lßt^eitung eine ^onton-SSrücfe ge^

fc^iagen, um ben ließergang ber 3;ruppen in ben ^rater imb W 2Ser6inbung mit

ber SSrigittenau am 28. £)cto6er ßewirfen .ju fönnen. _ Sn ^o(ge beffen würbe

bie jtceitc Ä. B. Kompagnie »on @. ^. @tep^an mit »ierunb^wanjig Sägern

unter Sommaubo be§ Hauptmanns ©pdt »om 5leugeMube ba|in ßeorbert, ben

tobten %m näc^ft bem Äuffl}du§c^en ju ßefe|en. Lieutenant ©c^oöel &efe|tc

mit imi 3ügen bie ©trerf e toom S)onautanal - Ufer feiS jur fteinernen Srücfe.

Sin £)6eridger mit jwölf Sägern bagegen reci^tS »on ber Sßrücfe eine ©tretfe »on

fünf bis [ed)S^unbert ©d^ritten ; — bie llnterf(ü|ung war M bem ?!Jlaier^of auf^

geftcllt. S)a bie ^(uöfic^t beS üorliegenben 3;errainS burc^ ia^ biegte ©eftrüppe

unb Sßäume ßenommen war, [o |atö5a-lieutenant § alf i nger mit einem 3ug

ber llnterftü|ung unb ben Ü6rigen jwolf Sägern U^ jenfeitige Ufer beS tobten

5(rmeS iißerfc^ritten, in ben »erfc^icbenen 5(t(een einige ^»ifo^^often auf fec^S'

r)unbert @c()ritte Dorpoftiit, unb mit bem Steft ber 5Ötannfc|aft flc§ hinter ben

Äuft^auS aufgeftettt.

?8ci eingetretener ^öenbbämmerung Eamen bie in ber §auptaKee aufgeftett^

ten Säger jurücf , unb brauten bie SJlelbung, \)0i^ brei Kolonnen Proletarier unb

^Irbeiter, ungefähr 6—700 ^m\\ \taxt, en massa Dorrücfen. .Obcrlieutenant

:&atfinger tiep feinen 3«?/ breipig SJcann j^ar!, burc^ bie ©ämmerung k-
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günftigt, — unkmerft »oi* bic ^^auptallec aufmarfc^irett/ bic öorn'icfenben brei

Solonnen auf 80-100 ©t^ritte atifommcn, gab auf biefe(6en einige gut ange^

brachte ©cc^argen , welche burc^ bcn unter^open (gm|)fang bie ^lu^t ergriffen,

unb bei i^rem aiiicfjuge eine glitte im ^rater in Sranb ftecften.

Sei biefer ®elegen|eit i)at ©efreiter Sri^Sjc^oiD, unb bie ©emeinen

Älimf 0» unb Sur^n ber obigen Sompagnie i)on ben jerfprengten ^roleta^

riern brei 9Jlann mit ber Sßaffe in bcr lianb gefangen genommen. Sie 5lbfi(^t

ber anrücfenben Proletarier mx feine onbere, al^ bie bereite! |ergeftellte SSrücfe

ju jerftören, unb ba felben ber Eingriff mißlang, fo würbe ein brennenbeö ©c^ijf

»on 5ßien auö auf bem ©onaufanal ^erabgelaffen, ttelc^eö aber beim neuen

2Öirtp^au8 burc^ einen (Korporal unb imi 2)lann ber ^ionier=5lbt^eiIung auf'

gefangen, unb auf H^ jenfeitige Ufer mittelft Seinen befeftigt, fomit i^r Reiter

SJerfuc^, bie ^ontonbrücfe ju jerftören, vereitelt m\\ ^m 28. October SÖtorgenS

rücften auc^ fc^on gegen 200 ©erejaner, mehrere SSataidonS ©rcnjer unb ®e=

fc^ü|e über bie Srücfe in ben Krater toor , n?o jic^ fpater \)n^ ©efec^t in ber

»copolbftabt entfpann. —

»§ C ctoh ev*

lieber bic geftrigen SJorgänge tüurbe nac^ftelienber Seric^t erftattet unb

üeröjfentließt

:

„©eftern 5(benbä 10 ll^r bra(|te man mir bie 9lac^ric^t, ha^ bie Kroaten

bie Käufer am ©c^üttel angeäiinbet baben. 3c^ begab mic^ alfogleic^ an ben ge«

fäljrbeten Ort, ber Sßinb ttje^te undliicffeliger Sßcife gegen bie @tabt, bie ganje

Äeopolbftabt njar in ©efa^r, ein Slaub ber flammen ju njerben. — ®3 famen

@pri|en jur 3eit. — Sie 9iationaIgarbe unter bem ßommanbo (?) ber Ferren

tJa^Icnbecf, Äraft unb ©eorg @c^m ibt — jeit^netc fic^ tJorjügtic|

beimSüfc^en au8, unb nur(0 i|rem 59tutt}e unb i^rer ^elbcnmüt^igen 5(u8bauer

banft bie Sorftabt Äeopolbftabt ibre Siettung, befonberg t§at fic^ ber ®arbe ^err

2ßi ber mann ^erüor. ©inen ©acf mit ©iibergelb, ber im 3?auc^fange gefun^

ben tt)urbc, erhielt ber gigent^ümer jugeftellt — lai ©ilbergcf^irr , baS man

»orfanb, n)urbe ebenfalls an bic Seprbe gegen ©mpfangöbeftätigung abgegeben.

Äeiber |aben bie ^lebeüen (?) aUeä SßertlüoKe fc^on früher geraubt , nur bie

Silber liefen jie unangetaftet. Sßien, ben 28. Oct. 1848. ©cneral ^Bcm, m p."

S)er 28. £)ctober mx bcr [c^recflic^fte unb cntfc^eibenbfte 3;ag beS S)rama0.

S)ic republifanifc^en i5^a^nen in ber ^raterftra^e fanfen in ©taub unb SBlut. —
„Saggbefe^l. Äameraben ! SJiitbürger ! — 5)er heutige 5Jag wirb entfc^ei--

benb fei;n. — (gg ift in ber Slac^t eine 5)epefc^e beS 2Banu0 an ben §errn ^tit--

marfc^att^aieutcnant 91 am b er g, SSefe^lS^aber bc^ Sruppen im Krater, auf^

gefangen n?orben, woraus bie 5lbpc^ten beS 'JeinbeS für ben 28, £)ctobcr ju ent-
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nehmen jinb. — Unfeve ©egncr mxUw tjon ben Ungarn im Sdücfcn 6c()avrlic^

ßebrängt. — Sßcvfc^ietcnc ffia^ine^munscn laffen tiermut^en , H^ U^ ^ccr

9}t g a'g [eine 5lt)antgarbe bereits gegen bie ©c^njec^at |at üorfd)iebcn fönnen.

ScbenfaK» ift bie @tdife unb Qtufmerffnmfeit unferer 58ebränger get^eilt. 80

fe^v ic^ mn\iji unb ernjarte , bajj beim Eingriffe gegen bie 3:ruppen bc3 t^-elb^

mar[(^all^ mit allem erhabenen s0iut| ber Srei^eit i^on ber ®inen, unb affer un^

n^iberfte^lic^en 3erftprung§i»ut^ ber $ßerjn)eiflung »cn ber 5inbern in ben ?ftei^en

unferer üße^rmänner geftritten irerbe, fo fe^r erwarte ic^, ha^ ©efangene unb

aSerjinmbetc ritterliche (Segner an iinS finben. ffiir wollen fie ni^t nat^ bem

sßötferrec^te, nein! wir wollen jle üU irregeleitete Sßrüber beSfel6en ^eiligen

SBaterlanbeä mit (gbelmut^ unb siriftenfinn be^anbeln. — SBir wollen fampfen,

aber fern fe^ eS ton unferer ^enfungSart ju fc^lac^ten.

3c^ ^a5c geftern bie ^lußenwerfe öon ber ßrbberger Äinic Big jur SJtaria-

^ilfer Sinie in 5lugcnfc|ein genommen. — (gö ift ©ropeS in fo furjer Seit noc^

geleiftet worben. S)ie Sefalsungcn in SJiaria^ilf, (Bumpenborf, ^unbSt^urm,

SSiebcn jinb ja^lreic^, gut poftirt imb ton einem ^errlic^en (!) ©elfte befeelt. 5>er

®loggni|er Sü|nl)of ift eine ^^-cftung. Selber fann i^ ben Biinfc^cn nad) ®c=

fc^ü| auf nod) mehrere fünfte nic^t entfprec^en. 50lan mup jic^ mit ber ^\i^^

fete unb bem SBajonctte tert^eibigen. S)ie 5Barrifaben auf ber Sßieben jtnb bie

ftdrfften unb fi^önften, bie i^ gefe^en. |io^ ber erfinbungSrei^e ©eift in biefer

ausgezeichneten Setjclferung ! S)er SSert^eibigungS = Äeiter Eigner §at mir

geftern 5t6enbS bei ber Sejii^tigung ber Äeopotbffabt unb Sägerjeile \)C^^ mufter-

^afte Sßene^men ber 8. , 4. unb 5. Kompagnie beS SejirfeS Seopolbftabt mit

warmem Äobe gefc^ilbcrt. S)ie 8. gompagnie fte^t bereits ben fed^ften %aQ in

9SaJfen, unb begreift, Hj man fie bei ber bro^enben 0ld^e beS ^einbeS nic^t abl6=

fen ~ fann! -- 3c^ werbe biefcn 3;apfern ben i^erbienten Äo^n ju^ufü^ren wiJTen.

(gS ift mir bie faum glaubliche 9}lelbung gemacht worben, \ia^ W ©ebdube

om ©c^üttel burc^ angelegte ^ec^fränje im gtbgefc^offc in Sranb geftecft worben.

SebenfaüS ^at U^ 5-euer üon unten l)erauf gewüt^et. @obalb ic^ ©ewiß^eit cr--

lange, werbe ic§ nid^t [dumen, gegen eine fold)e SSer^eerungSroutlj feierliche

SSerwa^rung einbiegen, — ®er 8taat wirb burcfi bie Sßertreter ber §8ölfer

nic^t fdumen, ben Sefc^dbigten banfbaren @rfa| jujufprec^en.

SBien, ben 28. ^ct. 1848. 5]lef fen§ aufer, m. p., pr. £)ber4'omra."

®in §ö(^ft auffallenbeS ^piafat berSßolfebeglücferwar m allen ©trapenecfen

folgenben Sn^altS ju lefcn:

„®a§ Solf j!e^t ouf, ber Sturm Bricht m,
5Scr legt je|t bie §änbe ncd) feig in ben ©d^oi?

tapfere Sßiener ! SBürbige 9lac^folger ®urer SBorfabren, bie in jwei fc^we«

ren Belagerungen 2ßien gegen anbrdngenbe Sarbarenlieere vertbcibigten, 3^r fte^t

auc^ ie|t geruftft H, unb fdmpft tobeSmut^ig gegen einen mächtigen Seinb,

46



SSvubcr ! M (Sui) hUx\ eB feinet SÖorteS ber Aufmunterung unb ©rrnu»

t^iflung, bcnn roh rciffen, \>a^ 3^r e§er fterfecn, ot8 fc^mac^üoll nachgeben

»erbet , unb U^ 3§r jeben , ber (Suc^ nur bie emporenbe 3umut§ung einer

UefiergaBe 5ffiien» madjU , nB einen [c^änMic^en
, feigen , niebertrcic^tigen Sßer^

rät^er an ber @f}re unb ber S^rei^eit be§ SSoIfeg ße^anbeln würbet. ®oc^ nein,

m. glauben es niclit unb motten eg nie glauben, H^ cä in SBienS SJlauern au*

nur einen (!) ^Otann gebe, ber i^on [d)mad)üolIer llnternjerfung einSBort ju fpre«

c^en lüagte. SJJänner \)on Sien! %x ^^i ®uern S)lut^, ®ure Auöbauer, Sure

Sobeaterac^tung betüä^rt, 3§r l;o6t mit »e^rlofen Rauben Kanonen unb 3Bajfen

erobert, 3^r [fanbet feft n)ie oft erprobte Ärieger beim S)onner ber ®efc^u|e,

beim ^raptn ber .tartdtfc^en, 5f}r tüerbet biefeS (gureS 9lul;me8 lüiirbig bleiben.

S)a^ wir , bie afabemifc^e Segion, in Suren 9iei|en, an ©urer @pi|e fämpfen,

pegen ober faKen Jüerben, n^ift S[)r, benn felbft unfere ^?cinbc fonnen m% m-

feret: ^wW^ nic^t bcftreiten, unb njir galten eS für unfere f)eilige ^flic^t, in

bem ^errlic^en Kampfe für bie ^•reil)eit auSju^arren biS auf ben le|ten SJtann.

Se|t, ^reunbe! gibt eS |a nur eine aSolfgrcetjr ; Bürger, Siationalgarbe, %.v-

beiter , ©olbat unb ©tubent fte|en $anb in §anb unb ^aben gleichen Antbeil an

®efa§r unb SRu^m , benn \m alle folgen bem SSanner ber S-rei^eit, ber »a^reu

Sßolf^lerrf^aff, unb imter biefem Sßanner muffen unb werben wir liegen, benn

bie Sbee ber ^-reileit ift unbejiegbar unb wirbt unter i^ren getäufc^ten, betrogenen

©egnern fc^neH if;re wärmften t^reunbe.

5luf benn, trüber, \\\ ben SBaffen, alt unb jung, rei(^ unb arm; wer

nur ein ©c^wert 511 fc^wingen i^ermag, bewaffne jid) unb eile in ben Äampf, unb

Senc felbft, bie mcl)t ^u Eämpfen »ermögen, fonnen bod) arbeiten, SSarril'aben

bauen, SSerwunbete pflegen, ©c^anjen graben n. f. f.; in foli^er 3eit barf

feine §anb müpig bleiben, ober fic »erbient nic^t me^r, al§ abgel)auen ju wer^

ben. ©elbft grauen unb 53tdbd^en mögen fic^ am gropen 2ßerfe ber ^rei^eit be-

t^eiligen; bereitet Sabung bem S^erwunbeten
, pflegt i^n, Mi^i burc^ 2Bort

unb 2;^at beS 9)lanne3 50iutl) , befc^ämt il)n , wenn er feige ober lo^ig ift. 3M
einem Borte, \i^l gan^e SJolf rufte fic^ jum Äampf, unb fein 3e IIa öic,

fein 5hl er 3 p er g, fein Binbifcfegräl wirb etwas bagegen auszurichten

vermögen, unb ein, wenn auc^ blutiger @icg, wirb in ben 3:afeln ber ©efc^ic^tc

ben Flamen SBien mit unauSlof^barem 3iu^m be5eicl)nen. Auf benn ! '^<x% 3>a=

feilanb, bie i^-reil}eit ift in ©efal}r, rettet fie, rettet @uc^ felbft.

4^0^ baS uubefiegbare, freie Söien! Bien, im October 1848. 3m Flamen

^eS mobilen llniüerfitatS^ßorpS. §abrofSfi), m. p., SorpS^Kommanbant.''

S)er Ssitgenoffe möge bie fommenbcu furchtbaren (freignilJe beS SageS als

tSfolgen ber SJolfSaufwiegler mit bem üorftc^enbcn ^lafate »vergleichen - unb

urtöfiten, wer baS ^:^olf auf bit* ©c^lac^tbanf geliefert.
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„Äunbmac^ung. 5m ^-aEe Jtiebcr eintretenben Äampfeg jinb ßei Sßermei --

bung augenbücf lieber [tanbret^tlic^er aSe^anblung bet Sawibev

^anbelnbeii , alle 3;^ore unb ^enfter fogleic^ ju open.

@3 ift »on bem patriotifc^en @inne bec Sewo^ner 5ßJim8 ju ertvarfen, bap

biefem SScfe^Ie, ber jur Seru()igung (?) unb Söiberlegung gegent()eiliger ®erü(|te

feefannt gegeöcn n?irb, unöebingte ^olge geleiftet »erbe. 2Sien, am 28. £)cf. 1848.

S)er 6^ef ber ©i^erleitöbe^örbe : §enne5erg, m. p."

3n ber ^roflamation beä i^urften SB i n b i f c§ gr d| öom geftrigen 3;age

iDirb ßefo|(en, bie 3;^ore unb i?enfter ber Käufer 5U fc^Hepen,

in obigem aber gerabe '^'lA ®egent()eiL 2öie gerne ptten bie ©utgeflnnten aEe

S^ore unb ^enfter gcfc^Iojyen gehalten — wenn bie feenjafneten Stajjen ber

Urafturj - Partei folt^e nic^t [elbft geöffnet unb 6efc|t ptten! ®inc [c^roere, in

i^ren i^olgen furchtbare ^Iternatioe für bie @c^u(bIofeii

!

,,Äiunbmac^ung. 3c^ mac^e n)iet)er^olt barauf aufmerffam , '^o.^ alle wehr-

pflichtigen ^erfonen, auc^ auper ®ienft, in SÖaffen ju evf^eincn ^aben,

S5ie mit @ic^er^eit3= unb @ntt)e6unggfarten üerfe^enen Snbivibuen Mafien

biefelben, jur SSermeibung üon SJtipüerftdnbnip, ftetS bei jic^ ju führen, unb auf

SSertangen ben ^fü^rcrn ber, \>\i @tabt burc^ftreifenben ^jJatrouillen, i)or,5Ujeigen.

S)ie Ferren lerjte m\i ©pitalbcbienfteten, mX^i "^^l ^Ib^eic^en einer gel-

ben Sßinbe tragen, finb i^erpflic^tet, ißre Äegitimationen mit |i^ su führen.

SBien, b. 28. ßct. 1848. ®er e^ef b. @ic§er^.=Sße^. § e n n e 6 e r g, m. p."

„S)ie S5efi|er toon ©reiölereien, ©pejerei^anblungen unb fonftigen 5ßiftua^

Iten^SSeifc^leipen ^aben i^rc ©ercolbe, \\\ fo lange ftetö offen ju Italien, al3 fein

ernftlic^er Eingriff erfolgt. 2öien, am 28. £)ctober 1848.

®er (S^ef ber @ic^er^eit^be§örbe : ^enncbcrg, m. p."

^nmerfung. 3»c S^arafteriilif ber gefd^ic^temaci^enbcn 3fi<3f«of[cn «loge foIgenbeS

rü^rente ^Ijfat »o^n 3uni btenen:

„9ln bie SWitgltcbet fecr afobcmifc^en ficgion. @tn tief geteucc

ter ?ßater (!) rid)tet einige SßJorte on Surf), um ben äJorfämpfern ber ^^rci^elt (?)

bch Sob eineä a}iitkuber8 ju 6ericl)(en, — SJtein @o6n, ^nfon ^iegtfr, §{«

jlorienjeic^ner unb ®arbc ber afabemifc^en Äpgion, (23 3a^re alt), ift q(3

3)e))utirter (?) nac^ S8tünn öe3ii"3enr w»b rcollfe bann über ^rag eine Äunfireife

nac^ 3)re8ben unternehmen. Sa3 S^icfi'at fcejltmmte i^n ater ju einem Dpfer

be8 sparfei^ajfeä (! !). ©r würbe am «pfing jtmon tage ben i2, 3uni

1848 in ^rag mit bera beutf^en §8anbe auf ber SSruj! unb in

ber Sßiener af abemtfd^en Uniform geffelbet, meucljetmorberi fcf)

aug bem T^enficr |ero6 uon einem Sjedien erfc^offen (I !) unb

liegt neßen ja^ttofen (! !) beutfrfien aSrübern in feinem Stute (!) auf fecii ©tra-

fen öon ^rag. 3);efe mi^ tief erfc^ütternbe Slararicljt t^cife \i) ben ^urllfreui!':

ben meinet ^o^nea unb ^urf) ßraöen ©tubenten, mit hnen er in bcii gjtärjtagen

46*
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S)a fici^ 6cjügK(^ ber§of6urg immer öcunru^igcnbere (Berückte »ecbieiteten,

fo »urbe am 28, auc^ bie ^leic^gtag^wac^e am 3ofepp|)la|e burd^ eine lueitcrc

Kompagnie Sörgcrgrenabierc unter bem Hauptmann £) 6 e r m a t; e r unb £)ber^

lieutenant ® n tr e § big jur S5cfe|ung ber @tabt bur(^ bie f. f. Gruppen befe|t.

5)er 3nterimS=®i:enabier=S5atailIona=Sommanbant Hauptmann 3)lanuf[i im

fpicirte tdglic^ bie ©renabiernjac^e.

5n eiacm Kamine ber ^ofkrg würben fec^ö Giften mit 5IJtunifion üerftecft

gefunben. ^er ^inber mx 3ofept} Solefc^al, iDberfeuernjerfer ber 6iirgerK=

c^en Artillerie. 5lnge6Ii^ »dren bie Giften Beftfmmt genjefen, angejünbet ju njer--

ben, um bie $8urg in bie Suft ju fprengen. @6en fo fagte ein eingefangeneS 5n=

bi»ibuum au^, bap ^ec^frönje gelegt waren.

5(m 28. sßormittagS 8'/. U§r erhielt tom £)6er-'Sommanbo U^ Sfiationa^

garbe=(5ai)alIerie=®ii)irion0=(Sommanbo ben Auftrag, ben türfifc^en Sot^fc^after

ßf,ef{6 (Sffenbi i^or hU 9)laria^i(fer Äinie mit einem .Offizier unb Dicr

(Sarben geleiten ju laffen, Svittmeifter 9Jtartini| begafi jtc^ fel6ft in bie 5d=

gerjeile, tüofet6ft U^ ©epdcf bereit ftanb, unb begleitete ben ©efanbten bei ber

Abreife. — AB fie bei ber 50laria^ilfer Äinie anlangten, fonnten jie wegen bem

heftigen Sefc^iepen, biefelbe nic^t pajfiren ; ?!Ä a r t i n i | führte nun ben ®e=

fanbten in bie @fabt jurücf, unb \)(i ebenfattä in ber Sdger^eile gekämpft würbe,

fo führte er benfelöen in U^ Sic^tenftein'fc^e ^polaiS in ber §errengajfe, unb eine

@tunbe fpdter in ba^ 3:rautmanngborf'fc^c «palaiS, unb lief 12 ©arben al3

Sac^e bafelbft jurücf.

3m ^Sejirfe 3ofcfftabt gel}6rte ber gröpere 3:§eil ber Öffijiere unb ber 9Ja=

tionalgarbe ber gemäßigten Partei an, bennoc^ würbe berfelbe burc§ bie^Dlobilen

Don Ottafring, 9leubau, Äerc^enfelb jc. k. unb einigen jic^ bafelbft auf§attenben

im Sanb^aufe unb in ben SÖiaitagen auf ben Sßarrifaben jlanb, mit, bamit 3^r

eine iE^ranc tcc SOBel^mu.f) (!) auf bie Setcfie beS beutf(|cn (!) 33ruber8, eine?

£)pfer3 bet 6(utäten3en(?) Sjcd^en, faüen taflef. —triebe feiner ^(f^e (!)

unter ben ^arteiEcimpfern ^ragä!
Anfon Siegtet, 3>erfaffer ber ©efc^id^te £)ej!crrettf)8, unb

ajlttgtieb ber -Bicner Stationativivbe (im SDBiebner SBejirEe). ^r. Siegler , Sruber

be? SSerunglücften unb aRitgtteb ber SBiener 9latlonafgarbe (im SBIebner äScjirfe)."

SJorftefjenbeö 1)1 baburc^ metftcürbig, in^ bicfer Seputtrfe Anton Siegfer

ni^t erfd^olfen würbe, ciüij n\d)t „auf ben Strafen" üon ^rag tag, fonbern »om

28. m 30. .Ocfoter 1848 noc^ aU Offijic»" ^ft 5)er iOlobtt^Sarbe SeBien? gebient,

feit jenen 3;agen aber ncuerbingg non feinem SJater t?eraii§t werben fet)n folf. Siet'

(eic^t (jl ber SoTjn beS SierfafferS ber ©efc^td}te Defierrei cf)8 jum

jweiten 50ia(e ein Djjfer ber aH ötufgierig öntumfeten Sjecf)en gefallen, unb (iegt

„auf ben ©trofen" sjJragS. — §err Sieglet wirb erfud^t , biefeS ^aftum in

feine ©efc^ic^te .Oeiterreic^'? aufjunef^men ; benn bie (^jerfien biirften feine (^efdif^te

Dejlcrreit^^ au§ ^ar(ei^a| ))ragmatifcf) nennen.
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Äegiönären unb üßerfpaitnten 3iabifa(en in immetiDct^tenber ^Xufregung erhalten.

Iu(^ Ott afeenteuerlic^en ^(ancn unb mitunter fpefutatiüen (gr^jreffungen fehlte eS

nic^t. @o famen jtüei SSvaeliten inSegionSuniform mit einev Sßollmac^t be§ @tu=

bentemßiomitceS 3ur ^erftellung bet Äommunifatiön,bie 9}tauern ber Käufer burc^=

jufc^Iagcn unb anberen d^nlic^en ^inforberungeU; mki mancf)e8ma( fövmlic^e

©etbabfinbungen janfc^en ben Sei)ottmäc^tigten unb ben •^auSeigcnt^umern <Bt(itt

fanbcn. ®iefe imi i§rae(iti[c^en Äegionäre njurben akt burc^ ben ^(a|offijier

0i u f in einem §aufe avretirt, aU |te eöen im Segriffe waren, i§re ^(norbnungen

treffen ju njottemSSejirf^-S^ef Sranta erftdrte i^nen trocfen, U^ «f '« ffitt<'w

SSejirfe am ßeften bie nöt^igen ^norbnungen ju treffen ttjijfen mxk, unb er feine

Sefe^te nur »om D6er--6;ommanbo, unb nit^t »om ©tubentcn^Komitec entgegen

nehmen fönne, ujorauf bie Äegionnre aß^ogen. Srantg teranftatfete bie35i(bung

eines eigenen Somiteeä üon Offijieren Wi SSejirfel, mit ml^m er Ut ©inteitum

gen jur ©ic^er^eit beS SejirfeS in jeber 5(rt unb SÖeife 6eriet§ unb ausführte.

®er SSejirf 5(ifert)orftabt ^atte burc^ bie Seit ber <Dcto6er=@reignip eine ber

fc^wicrigen 5(ufga6en ju löfen , inbem in biefem S&ejirfe bie meiften ju km^
(^enben öffentlichen ©cMube ftc^ kfinben, a(ä bie »erfc^iebenen Siüil= unb ?9iili=

tcir-Spitäter, SriminaIgeric|tg=®eMube, ^afernen, ©eiüe^rfaörif, 3Settenmaga=

jin, SJlonturSbepot, (^eumagajin, f. §oIjp(a|, ?ßaifen§au8, Sofefg^Stfabemie,

unb bie eerfc^iebenen SSerforgungSpufer. 15)ie 9lationa(garbc biefeg SSejirfeS mx
ba^cr fe^r in 5(nfpru(^ genommen, U fie in numerifc^er 3a^I nac^ o^nebiep nic^t

fe^r ftarf mr. ^h^ in biefem ^Bejirfe mx bie Haltung berfeI6en ßiS jur Sc=

»affnung be3 ^rotetariata eine gute, boc^ a(^ bie 3}co6iten t()ei(3 unter ^Infü^--

rung i^rer fetöft genjd^iten Offiziere, t^eilS unter Äeitung einjelncr Äcgionäre

bafelbft feften %u^ faften, njar auc^ in biefem SSejirfe bie Orbnung faum me^r

äu erpiten. ^uc^ in bie ^((fetvorffabt famen am 28. Regionäre, ober wenigftenS

^nik fo gefteibet mit ft^riftlic^en SBcfc^ten, hk t^eitS öom 8tubenten=Komitee,

t^eilS i)om SentraI=Somitee gefertiget icaren, SSarrifaben ju kuen, Surf^bröc^e

in ben Käufern ju matten k. ic. , unb mx fic^ biefem njiberfefte würbe infultirt,

ober gar am ÄeBen bebro^t. ®cr 58atai(Ion§^5tbiutant, Sßatentiu SRöt^Icr,

welcher pc^ biefem tt)iberfe|en wollte, würbe burc^ bie 35e5irf?=£)rbonnan5 @ t ö cf e (

im %amen cineS Hauptmannes ber .\^egion gewarnt, fic^ ja nic^t bertei getroffen

nen *)(norbnungen ju wiberfe|en , inbem man i^n fonft gefangen nehmen würbe.

IßormittagS um 9 ll^r würbe in II n g er S Äaffet)pu3 in %txmU auf fet^g

Steffen üon einem Offizier ber Äegion unb me()reren ?Dffo6i(en ^i^-euer gelegt; mit

Hülfe eines ©arben ber 6. gompaguie, SlamenS ^uc^arotti, einem SSrenn--

I)otj^änbler t)on HernalS , unb ungefä()r ac^t SSufien , Iöfci)ten biefe ben Sranb

mit ®efa^r i^reS Se5enS unb wenbeten \)on bem Orte §erna(ö eine grope (Sefa^r

0, inbem M Weiter 6ei einem ^otjerntn Salon, welcher mit ®arten=Sifc^cn
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unb Mnttn angefüllt, gelegt njat, na^e an einem ^olj^ta^ angronjenb 5lla^rung

genug gefunben i^ätu, um weiter ju greifen, ttnb 6ei bem llmftanbe, ta^ äffe

Äinien »erkrrifabirt getcefen jinb, jebe §ü(fe m\m ni^t unmöglich gemo(!^t,

bDc^ erfc^wert ^a6en würbe , ha Ü6erbiep noc^ ein gut gerichtetem Äleingewe^r^

unb Äanonenfeuer unterhalten würbe.

!5)ie SSiener ajertf)eibtger wofften bie fc^onen SSaumanlagen auf ben ©tacien

fäßen, was aöer g(ücflid|er»eife »er^inbert würbe.

§Bon ber ©emeinbe ^^ünf^auS würben au3 ben Käufern 23, 53, 62, 64,

93, 96, 117, 129, 132, 134, 136, 154, 157, 203 2Baffen an M ß6er= gom-'

manbo abgeliefert, welche ber ^(a|^iD6erlieutenant Jijuiixt-an U^ faiferl.

3eug§au3 Ü5erga6.

S)er ^etbwebcl faffa erftattetc an ha^ i06er=Kommanbo bie^lnjeigc,

H^ ber ^lal'Oöerlieutenant ^unb_^er am 28. mehrere Giften mit SBaffenin

U^ t Beug^aug abgeliefert ^abe, unb er6at| fic^ jugleic^ hU Sßeifung, auf welche

5(rt bie ferner no^ anlangenben SBaffen ju Ü6erne|men [c^cn.

5(ni 28. »erlegte Steffen ^ auf er fein £)6fer»ation8=iD.uartier auf bie

Sftot^ent^urm'Saftei, wof)in er fic^ aug ber @taff6urg Ü6er bie Safteien »erfügtc,

wobei eä fic^ ereignete, \>a'^ auä ben 'g^enftern beä ®Dminifaner»,Kloftergebdubeä

fieben big a6^t @d^üffe auf \)it ^lationalgarbe, welche auf ber @tubent^or=2Saftei

aufgcftellt war, jeboc^ o^ne ju treffen, abgefeuert würben, aU er eben mit feinem

^bjutanten 35 art^el vorüberging. SJteffen^auf er rief le|terem, welcher

flehen blieb um ju fe^en m^ noc^ gefc^e^e ,
ju, i^m ju folgen, unb im SÖeiter^

ge^en rief er jurucf : „(Sin SJliptJerftänbnip, ein 9)Hfüerftänbnip!" ©eine Silfer^

tigfeit beutete jeboc^ e^er barauf, al^ fei) er ber SOteinung, hu ©c^üffc bürffen

i^m gegolten §aben.

@c§on nad) einer falben ©tunbe, aU bie föefc^iepung ber Äinien begonnen,

famen üon mehreren «Seiten Orbonnanjen, unb melbetcn, bap if}nen SJlunition

fel)le, unb auc^ 3:ru)>pen=3ieiftärEungen nöt^ig [ei)cn. SDafür gab eS feinen 9lat^,

feine §ülfe, e3 war feine SJ^inition me|r üorr't^ig. — Sßerftärfung! 2öo^er? —
ßg fel)lte an jwecfmäpiger 6int§eilung unb au S)igciplin. 3)leffen^aufer

fertigte biefelben mit barfc^en Sorten ab , unb rietl) i^nen , »on ben Sßajonetten

©ebrauc^ 5U machen, wenn pe feine SRunition ptten ; er fagte, aftcnmäpig fönne

er nac^weifcn, ha\ ber Slationalgarbe unb ben übrigen bewaffneten bei 1'/» 59lit--

lionen Patronen ausgefolgt würben, — xoal ^aben fle bamit getljan'^ —
„icfeiept nic^t auf eine ^iftanj von taufenb Schritten! nun fann ii^ auc^ nic^t

Reifen, c§ ift fein SSorrat^ me^r ha,^^ —
©leic^ larauf erfc^ien nac^fte^enber SÖefe^l:

„?ßom 9lationalgarbe^£)ber-Sommanbo. %a% Ober^lEommanbo ^i feine

9leferve^3JiUuition me^r jur SJerfügung. S)er §err ßommanbant woffe baßer
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fein ^Ologlic^fieö t^iin, feinen sjj(a| ju Behaupten. .Sie i^ancne, bie feinen ©c^up

me^v ^at, ift hinter bie -^aiiifabe juntcfjujief}en. :^ie SJtannfc^aft muji fo »iel

al0 möglich ^intev ben ?IÖai(en üov bem Äanoiienfeuev geliefert werben. 35ev an=

greifenbe ijeinb ift m\ bem SöaHe mit bem^Bajonette juvücfjuiüeifen. 3m auper-

ften Tratte idoIIc ber §err (Sommanbant feine 5Ölannfc^aft ijinter bie SJarrifaben

jurilcfjic§en, um ben einbringenben S^einb in bem für i^n i)e):berMic^en ©trafen*

fampfe ^u »}evnici)ten. Sien, om 28. Öctobcr 1848.

?0l e f f e n § a u f e V , m. p., pro». 05er'6^ommanbant."

,;lag86efe|L ©er berjeitige ^^\ ber @ic^eri)cit86e^6rbe, Hauptmann xfen»

n e 6 e r g, njirb mit bem 9JI:ajor^Sf)arafter Befieibet. iSer 6eim Sentra(=Sureau

5uget^ei(te 06evUeutenant S^inbler erpit ben^auptmann^mng. 35cc 6eim

©eneralftab juget^eilte ^^-ranj 3;

i

Hing, quitfirter WtiMx, ift dU Äieutenant

im ©tanbe beäJ ©cneraiftaöeö ju führen, ^err Hauptmann @tarnßac^er ift

als £)rbonnan5'£)jfi5ier o^ne Sejüge bem ^errn iDöeiften ad latus Schaum-

bürg beigegeben. ®ie 5(ugja^(ungen i^on Oeibevn für bie &'ompagnieu o§ne \ia^

Vidi ber betreffenben SSataißonä^Sommanbanten fann in 3ufunft nic^t ©tatt

finben. ®ie SataiConS» unb Sompagnie^gommanbanten fmb bei it^rer (§§ve »er-

antnjortUc^, tägiic^ i^rc Sllannfc^aft ab^ujäl^ten, mib m^ btren 5ln^a^( pünfttic^

\ik ^Uigja^lung 5U benjerffteßigen. ®er erhaltene SJle^rbetrag ift augenblicfiic^

in bie £)perationS=Saffe in ber ©tattburg ab3ufüf)ren. 3^ ijah mit gropem S5er=

gnügen auS bem heutigen i5^rü§=3?appovte entnommen , H^ bie SJefa|ung an ber

Slu^borfer^Äinie ben Dom t^^einbe üor einigen ^agen genommenen @e(§öpfünber

in einem eben fo fü^n at3 gut auSgefü^vten uäc^tli^en ^uöfatte Jcieber eroberte,

unb ic^ fpvei^e berfetben im 5^amen be^ äJaterianbe» meinen 5)anf auS.

3ßien, kw 28. jöct. 1848. 2)1 e
f f e n () a u f e r, m. p., pr. iOber'(Somm."

äßie befannt , mx ber ^ian beg Selbmarfd)a(l3, bie Sßorftdbte Sanbftra^c

unb Äeopolbftabt einjunefjmen ; bie übrigen ieboc^ bioS burcf) @cf;einangrife ju

befc^äftigen. ®ie Safferlinie gegen hk 35orftabt (Srbberg, fo n^ie bieStJMjer'

Äinie mun im SJergteic^e mit ben f. f. 3;ruppen fef)r \d)Xoa^ befe|t. ®em
ganzen 9?a^on ftanbcn b(og jnjei Kanonen unb eine §aubi|e lu ©ebote. (S0 mx
Sßaf^njinn , nur einen ^tugcnblicf an bie SSertr^eibigung gegen eine fo genjattige

^ia^t, bie überbie^ auS geregelten, ivoljiefercirten ©olbaten bcftanb unb mit

®efc^ü|en üerfe§en irar
,

ju benfen ; bennoc^ griffM Häuflein W ©etegen^eit

auf, i^rcn ^elbenmut^ jur unrechten 3eit ^u bereifen. S)ic Farben jogen ftc^

nac^ ^^lueiftünbiger JBert^eibigung gegen (Srbberg ^urücf , nur W 5(rbeiter t)ieiten

noc^ länger Staub.

'/ao ll^r Sßormittag. 3n ber ^Uferüorftabt. 2ßä§renb ber ^eftigften M=
uönabe gegen biefe ä5orftabt burc^ bie 1. 1 :Iruppen, mx H^ allgemeine ^ranfen^

§au8 bem Äanonenfeuer febr augßefe|t ; um biefeö ©ebäube t?or sgefc^äbiaunge^

;^- ^
^
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ju Umf^rm, commanbirte bet Ibjutant 3l6t§Iet: bett 3;am6oui: ©itolt in

ba8 fogcnannfc SSriinnelfetb , ttnb liep i^n bafelöft — auf einem freien ^la|e

— Un 5fttarmftreic| [erlagen. — M^ furjer Seit nahmen auc^ njitflic^ bie

9)lilitär^®efc^ü|e bie SHic^tung ba^in, ibo getrommelt njurbe, unb fo gefc^a^ e8,

bap fottjo^l bie ©taatggeMube , rok a\\^ bie ^riöatpufer Derfc^ont würben,

unb bie meiften Äugeln in bie (Srbe einfc^Iugen.

i5)er genannte Samöour fe|te unter bem größten ^euer \iai Schlagen beS

5lttarmfftei^e8 fort, unb erhielt fiiefiir »on SJleffen^aufer , bem ber SJlut^

unb bie ^tuBbauer biefeg SÄanneä gemetbet »urbc, eine SSeto^nung üon 10 fl. g. Sit.

©egen 10 ll|r fa^ man ton ber @t. ©te^^anöiuarte fämmtlic^c Äinien mit

einem boppelten JHing t)om ^jJuiDerbampf umgeßen, burc^ n^elc^e bie Sß(i|c ou8

ben Süac^en ber @ef(^ü|e unaufhörlich jucften. 9lur an ber 9lorboftfeitc ber Äeo?

<)olbftabt, ber »ertüunböarften ©teile aßer SJertlieibigungSlinien , tüurbe fein

©c^i'p gehört. (S^ fehlen in ber ^öjic^t ber Stiitmenben, bie 5lufmerffamfeit ber

SSelagerten nac^ anberen 9(iic|tungen ju lenfen , m an einen ernftlid)en Angriff

ni(|t gebac^t tcurbe. Snbeffen jeigten fic^ an ben offenen Stellen beg ^raterS

ja^lreic^e Bataillone, welche fic^ in ber SHic^tung beS lugartenö Betcegten. 5lm

^eftigften mt ber Äanonenbonner gegen bieSinien Don @t. 9)tary unbSJtaria^ilf.

3)a bie (SreigniJTe ju ein unb berfel6en Seit eintrafen , fo folgen bie Se^

richte ^ierü6er r^apfobifc^.

10% ll^r SSormittag. 3n ber Sagerjeile. ®er sjjfarrwcrwefer fieftieg ben

J^urm ber So^anneSfirc^e ; \)a e3 aBer unbequem njar ^u flehen, fo flieg er auf

eine Äeiter, |o6 ein liegenbeS t?enfter auf unb wollte fe^en, \m e3 benn ftel)e

mit ber Stellung ber 3;ruppen ; \}a pfiffen ein paar Äugeln Ü6er feinem fopfe

;

er bücfte ji(^ herein. ®a er aber weiter Slic^tS l^örte unb meinte , Ui fei) nur

jufättig »on irgenb einer Seite gekommen
, ftecfte er wieber feinen Äopf ^inaug.

S)a fam aber eine ©ranate, bie gerabe jweiSc^ut) über feinem Äopfe bie fteinernc

Sl^urmecfe wegrip, il)n mit (Serolle unb ^kki Ü6erfc|üttete, über bie ganje

Seitcr mit einem einzigen Sprunge l)erabfe|en madjte, unb in ©ngl'S, be8 f. f.

:&offattlerg, §au3 anflog, bann mitten auf bie Strafe ftürjte unb \)a erft 5er=

pla|te. ®g würben, wie man fpäter §6rtc, üom «Militär bie Xljürme aufs!

fc^ärffte kmxfijt, ba^er gleich gezielt, wo jic^ (gtwag
,

geigte. ®er 3;^urm ber

Äarmeliterfirc^e foll in eben bem 5lugenblicf
e , U Semaub l)erau8fab, brei

Schliffe befommen §aben ; eä flogen mel)vere Somben ein , welche auc^ jerfpran^

gen, unb eine jiinbete im ®locfenfful}lc , m^ aber gleich gelöfd^t würbe.

5113 bereits an allen ^iinften, mit 5lugna§me ber Seopolbftabt, t)on Seite

ber 5lrmee ber Eingriff gegen 2ßien eröpet war, eilte ber ^la^^^bcrlicutenant

^un b er mit bem ?ßorfa|}e in feine, in ber ^vatevftrape inncvl^alb ber S5arri=

laben (ituirte Soönung, um feine leicht transportablen -^ab feligfeiten, befonberi?
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aber wichtige ^etrf(^aft(ic^e Itrfunben um fo me^r jtt ßefeiiisen , aI8 et tootaug^

fe|en mupte, \i^^ — nac^bem bic ^^enfter beö ^aufeS üon SJloöilen unb ©arben

6cfe|t würben, baö $au§ gcftüvmt, in S^ranb gelegt ober geplünbert werbe. ?(n-'

gelangt Bei ber 5(pot^efe jum 50lo^ren, begann 6ei ber ^raterftern = Sßarrifabe

ein morberifc^eS i^euer. S)ie ganje Strafe war menfc^enleer, bie iJenfter ton

bewaffneten unb Sleugievigen kfe|t, bie Äugefn pfiffen unb fauften nac^ allen

leiten
;
genannter s|Jla|offijier — in offenbarer Äebenggefa^r — fonnte eä nic^t

Ü6er jid^ bringen, ju laufen, umjuPeljren, ober in ein ^au2 ju treten, ungeachtet

i^n unjä^üge Siufe au§ ben ^enftern beim Flamen riefen, fc^ritt er biä ju ber

^arrifabe M ber ©terngajfe.

©olc^e ^atte bie ^orm : a~ b unb erftrerfte

pc^ »on ber ®cfe ber @ternga|fe von a big an bie entgegengefe|te Läuferreihe

ber Sagerjeile b. ®ine rot^weipgelbe unb eine weifrot^griine ^a^ne flatterten

auf ber Sßarrifabe. 5tn ber ®cfe ber ©terngaffe hinter ber Sarrifaben=^arcelle a

ffanb 95 e m. S)ie SSarrifabe war mir einer ^Ic^tje^npfitnber^Satteric befe|t. ©aä

(Saufen ber ©ranaten unb Äanoncnfugeln, \i(xl pfeifen ber ©ewe^i fugein, \iO,i

©eft^reiber Äämpfenben, baS i^^aUen ber Siegeln unb beg ©emmierö — \^(k%

SSorübertragen ber 3:obten, Sterbenben unb $ßerwunbeten — unbefc^reiblic^. 5)ie

Sarrifabenfämpfer begannen ju weichen, 58 em fc^lug ben crften mit ber Sleit^

peitfc^e, unb trieb jte mit bemS^ufe: „^5eige9}temmen!" wieber »orwärtg.^un--

.^o^urci^brungen i>on ber »erbrec^crifc^en 9lu|lDf[gfeit beS bluttriefenbenüSu"

berftanbeä , forgte fiir bie SSerwunbeten , begab \\^ be§^alb ju ben barm^erjigen

Sßriibern, unb al8 ni{|t jum Kampfe geljorenb, »erließ er bic Seopotbftabt. @^)a'

ter würbe feine So^nung erbrochen unb geplünbert.

Um 10'/, ll6r SSormittagg ^örte man i^on »erfc^iebenen SRic^tungen einjelne

Äanoneufalüen. gine |albe ©tunbe fpdter würbe U% i5reuer ber ^felb^Satterien

gegen W SSorftabte aEgemein , unb H^ beulen ber ©turmglocfe wom ©t. ©te^

p^anöt^urme toerfunbete, \i<4 bie entfc^eibenbe @tunbe wirflic^ gefommen fei).

11 llbr. 3n ber ^raterftrafe begann bie ^^anonabe; ber ^jjlan ^ieju würbe

am »or^erge^enben Sage gemacht. S)ie bei ber Seopolbftabt commanbirenben ©e-

nerale unb Offiziere Ratten in ©c^ürerä ©aft^auö , neben bem SBeibnerifc^en

er5ie§ungg=3nftitut am Sabor , Äriegörat^ gehalten. SJon bort <x\\i operirten

ou(^ auf bie ^Ota^ergajfe herüber tiele Kanonen.

117. U§r. ^ffiurbe »cm 9)iilitar bie ©ternbarrifabe genommen. S)ie 9}lo^

bilgarben flüchteten ^ , als fie l}örten , ^^x'^ bie ©olbatcn fc^on in ben Käufern

fe^en. 5l6er ein beirunfener Srcmpeter in weifem ßaüallerie=3)lantcl auf einem

fe^r fleinen ^ferbe, mit ben ^ü'jjen bi^ juv ®rbe reic^enb, blieö au8 Äeibeg--

frdften unb führte bie ^lüc^tigen wieber jurüif. (Sbenfo ein3Jlcbilgarbe^0ffiiier,

ber 5lKen jurief ; „©c^ie^t, ^aut, ftec^t bie -S-lüc^tigen nieber!''
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35ieS5ert^eibiöet 6cfe|teii mm bie Sßatrifafce 6n ber 5c§ünne£firc^e. @c((§e

mx mit fünf IS^fiinbcrn 6epf(an,it. S)ie (Sarbeu fc^olten auö Äct6egfrdften,

tneilfie meinten, eS fet) feine ?9tunition mel)r \i(i, SSem fap an bei SBavrifabe,

tm and) jttjei 5)}lal in ben ^farr|of unb »erlangte tie gropung eines i5)urc^=

gangeB , n)elc^e§ man i§m i^ertiuigerte unter bem aSorwanbe , ha^ bafelöft ein

^^M fei;, unb ber S)urc^6ru(^ ber SJlaueni ju toiel Seit erforbern iDÜrbe.

3)a8 beulen ber ©tnrmgtocfe »om @t. @tepfiangt|urrae, ia^ ©eläute aßer

©locfen in ben SJorftäbten, ber Äärm ber 3;rommeIn/ baS ^in= unb ^erfprengen

ber ßrbonnanjen, njaren 3eic^en eines aKgemeinen ÄampfcS tmga in ben 9Sor=

ftäbten. 3n ber Säger^eile , am ZaUx , in ber Sleugaffe unb an allen £)effnun^

gen ber ©äffen ber Äeopotbftabt , rafte ber lüüt^enbe ^anipf.

Um 12'/. U^r würben Bereits '^euerSöriinfte in ber ^ranjenSbrücfengaffe,

am 5(uggang ber Sagerjeile, 6eim ©afometer unb in ber 9läf)e beS ©(oggni|er

Sa^nl}ofeS ftgnalifirt. S)ie SBränbe nahmen toon biefer ©tunbe 6iS jur einßrc-

c^enben 9iac^t auf eine erfc^rerfenbe Sßeife ju.

lim 1274 U^r fprengtc ein 5(rtiIIerie=©arbe=^ffijier gegen ben Äiei^tenftein^

garten , in bem Bei 100 SHann jur 2>ertt)eibigung gegen ben Angriff toon @eite

beS ?|JraterS aufgeftellt tt)aren , im rafc^en Saufe ^eran , unb rief : ,/91etirirt

— %M ift »erloren. — S)aS SJlilitdr folgt mir auf bem ^upe." — SJlan

machte ^Inftalten , hinter W erfte Sßarrifabe ber 2Sorftabt Äanbftra^e ju gelan--

gen. — %\% Kanonen lüurben ßefpannt — okr , luar eS ©efc^icf ober Sufaff,

bie ^ferbe fonnten , aKer ^Inftrenguna ungeachtet , biefelöen nic|t »om ^la|e

bringen. Smmer nal}ei unb nal)er ^örte man \)^% ^clotonfeuer , immer me^r

imb me^r in ber Sluc^t Begriffene ©arben melbeten bie »irflic^e Slieberlage. _
Salb hierauf erfc^ienen bie \. \, Siruppen imb bemächtigten fic^ beS ganzen 3;er=

rainS M jur Äanbffra^er «pfarrfirc^e.

®ie ©turmfolonnen fieroegten pc^ um 1274 ll^r gegen bie (Srbberger unb

@t. SRarjer'-Sinie toor. @ie fanben am 5Sall unb am Derbarrifabirten 3;§or ern^

ften 2ßiberftanb unb brangen in bie Sßorftabt Äanbftrafe ein. i5)aS ^leingcnje^r*

feuer »erfünbete ben Anfang beS SarrifabenfampfeS. SBä^renb ein 2;^eit ber

ftürmenben SSataiöone bie SÖarrifaben am ©ingange ber ^auptftra^e in ber

thronte angriff, rütften anbere Kolonnen Ü6er bie ®rbberger=£inie burd^ bie

5lntongaffe unb IdngS bem rechten Ufer beS 3)onaufanatS gegen bie @opl)ien=

briitfe »or. 9lirgenbS fliegen fie auf ^artndifigen ffiiberftanb, boc^ wert^eibigten

fic^ bie Äanbftraper gut. 3n ber Äanbftrapc «)ar bie Slationalgarbc ton n?eniger

SiberftanbSluft befeelt , als in ben übrigen ^Bovftdbten , unb biefcm Umftanbe

Wirb baS ^lufgeben ber »orberften Sßarrifabe jugcfdjvieben. S)ie le|te Savrifabe,

welche am Eingang ber ^altcrgaffe bie §auptftra]se fperrte, icuvbe einige Wv
nttten lang \)ert6eibigt , bann aber gleichfalls im ©tic^e gelaffeu. ^luS ben |»äu^
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fem lüutbe auf bie ©tünnenben gefc^offcn, waS jut t^olge ^atte, Uf bic Kroaten,

ujelc^c auf btcfcvSeite grofmt^eilä jum Angriffe üetiüenbet miiben, in bie Raufet

einbvangen, mhi arge (gycejTe t?orgefatten jlnb. S)ie toom ^^euer ber f. 5(rtilleric

nid^t bemontirtcn @efc^ü|e iDurbeii »on ben SinientDällen Q6gefü|rt, juv^Bert^eibi'

gung bcr ©trafen, ^(ä|c unb Sßarrifaben unb enbtic^ auf bie ©tabtiüäffe gefc^afft.

lim 1 U^r 9to(^mittag fam eine %xu^^t »on SJlobilen unter 5(nfü()vung

eineg ßfijierö jur 1 1 Sofefg = ^fabemie , unb wollte mit ©ett)a(t ßinlap in

bo8fe(6e, unter 5lnga6e, aU feigen Sßafen unb 9)^ititär=£fij{ere in berfet6en

üerftecft; ber Sßeäirfg^^lbiutant ber 5lIferüorftabt, Sdöt^ler, roelc^er batjon

Slac^ric^t erhielt, eilte ba^in, unb M burc^ feine ^erebfamfeit 5illeg auf, biefc

Äeute üom Einbringen in biefe^ öffentlici^e'^eMube aöju^alten, »elc^eä einen

Äunftf(^a| in fid) fc^Iieft, tt)oton ®iiropa feinen jnjeiten aufjunjeifen ^t
9lur mit auferorbentlic^er 3)lü§e, unb unter ben gefa^rbro^enbften S)emon*

ftratißnen gelang e8 i§m, biefe Spotte aßjuwe^ren.

2 ll^r 9la(^mittag. 3n ber ^raterftraf e. ^n ber Sarrifabe in ber ©acfgaffe,

neben bem ^aufe „ber Äitienbrunn'' in ber ©tevngap n)urbe furc^töar gefämpft.

S)a fielen gcrcip 5000 ©c^iiffe. ©tc^erifc^e @(^u|en brachten einen toon i^nen al8

»erwunbet in U^ ©pital ; eine junge SSeib^pcrfon, mit einer ^iftole ßewafnet,

ber ©prac^e noc^ eine «poIin, fam auc^ mit biefen Scannern, unb »otttc in U^
©pital hinauf ge^en; ta man jie aber mit ber ®affe nic^t pajfiren lief, gab fle

biefelbe einem ©eiftli(|en, bem jte aber faft einen (gib abüctiangte, W^ er fie i^r

lieber gebe, ©in bei ben @tu|en jurücfgebliebener @(^ü|e fagte: „®iefe8

2Beiböbilb färapfte mit Äönjenmut^. ©ie ^at auB bem ßilienbrunn^aufe an jmanjig

©c^üp gemad)t, unb ha mir fort muften, fprang fte mit un^ aus bem 1. ©tocfe."

2'/3 l\f)x 9lac^mittag. 3n ber ^raterftrafe imtrbe an ber Äirc^en-^Sarrifabe

gefdmpft ; bo(^ balb ^örte man , U^ M 9)lilitdr f(^on bie erften %<xn\cx öom

^rater aufmärtö befe|t ^aU. 5n ber spfarr^ofgajfe mürben minbeftenS ac^t^ig

S^ermunbete t§eil«s burd^getragcn, tl)eilg im ©pital abgefe|t. (Sine beinahe gleiche

tnja^l in ber ©tcrngaffe. ®in Sllobilgarbe lief bi3 pr ^farrtpre in bie ©affc

»on ber spraterftrafe herein; mit einer Äugel bur^ bie Sruft, ftürjte er jufam^

men; er mürbe, noc^ etmaS lebenb — ju ben lobten getragen ; ein ^riefter

gab i^m fc^nell noc^ bie le|te iOe^tung. ©n ©tubent, bem fuSfe^en nac^ aus

einem guten §aufe, marb »on jmei feiner ^ameraben in'S ©pital gebraut, mit

noc^ ^ellblirfenbem 5(uge, er mar von einer ^uget burc^'S ^§erä getroffen.
—

3n ber 'Stdht unb in ben Sßorftdbten f^miegen feit 11 ll^r bie ©turm=

glocfen unb 5lEarmtrommeln feine SJlinute. 3n allen SJorftäbten fa^ man bic

SBert^eibiger ju ben Sarvifaben eilen. Sie angreifenben 3;ruppen Ratten ben

Sßortf^eil, il}te ©treitfrdfte an einem beliebigen fünfte fonjentriren ju fönnen,

o^ne jngleic^ ernfte ausfalle ber Selagerien fürchten ju biirfen, benn baju reid)--
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ttn bic ©treitfräfte ber SSienet , toetc^e böppeüe Sinien üon eirngm beutfc^en

SJleilen im Umfang 6efe|t polten mupien, nic^t üm^. ©egcn 2 ll^r »at ber gröf te

S^eil ber Äanbftrape uon ben 3:ru^^pen genommen.

lim biefeI6e Seit begann ber §ei§efte Äampf in ber iieopolbftabt. S)ie fogc--

nannte ©ternkrrifabe *), njelc^e aus einer boppeltenfteinernenSSriiftung 6eftanb,

t)on »eichen bie »orbetftc in ber ^orm eines .§a(6freifc8 ben Sugang »om ^la^e

beS ^raterfternS in bie Sägerjeife »evt^eibigfe, mx um 11'/. U^r t)on ben ^tx>

t^eibigern o^ne v^ampf geräumt tcorben. @cmit nü^te biefe wichtige Sarrifabe

nur ben Belagerern , ttjetc^e i^re ©efc|ü|e hinter bem ©teiniDalle vort^eil^aft

aufpflanjen unb i^re 51rtilleriften becfen fonnfen. 9ödre on biefer ©teile feine

Sarrifabe geftanben, fo hätten bie*3:ruppen i^ren Angriff gegen bie Sägerjeite

»om offenen ?))(a| beä ^raterfternö Beginnen müjfen unb wären bem »erberBIic^en

i^feuer a\i^ ben Käufern ber 3ägerjei(e unb ber ^citkxk ijintix ber großen Sar^

rifabc , bie nal^c an ber rotten ©terngaffe bie ganje Sägerjeile fperrte, fc^ufloä

MoSgeftettt genjefen. S)a§ ^reiSgeßen ber ©ternöarrifabe, of)ne jie juöor ^u

jerftoren, galten njir für ben größten t^e^Ier, jcetc^en bie 5Bert^eibiger an W-

fem entfc^eibenben 3;agc Begangen, (grft um 2'/. U^r Bewegten jic^ bie §8ären=

mii|en ber ©renabierc »orwärts unb fc^ienen ie|t mit ?Bertt)unberung m Bemer^

fen, bap bie ftarfe boppette ©teinmauer üertalfen war. ®inc ^Batterie riicfte im

©alopp gegen bie ?8arrifabe an, bie Kanoniere [teilten i^re ©tücfe hinter ben

©c^ie^töc^ern auf mh eröffneten ein ^eftige§ i?euer, welches ^wei »oEe ©tunben

o^ne llnterBrec^ung fortbauertc. ®S würbe f)ier meift mit Granaten unb fartät=

fc^en gef^offen. S)a3 ^i^euer war gegen bie grope Sarrifabe gerichtet, wet^c auf

biefer ©eite ben 5(ngreifern ha^ (e|te §inbernip entgegenftcttte. S)a3 ^Inriirfen

ber ©renabiere würbe auS ben fünf Kanonen Bei ber 3o^anne§firc^e furt^tBar

Begrübt. — SSem commanbirte. 5Iu8 ben Käufern, bie aufer^alB ber 95arrifabc

ftanben , würbe fortwä^renb gefeuert , Don ben inner^alB berfelBen ©te^enben

öuf bic ©teinwänbe , ber ^ampf würbe auf ber ©tra^e unb »on ben gegenüBer=

fte^enben ©tocfwerfen fortgeführt , fort unb fort bonncrten bie ©efc^ii|e, fimt=

terten bie ©ewe^re , baju U^ ^raffeln, ber ^-lammen, \}(i^ ^rad^en ber fturjen^

ben halfen unb 50Jauern ber §äufer, H^ ©efc^rei ber Äämpfenben, U^ ©e^eut

ber aSerwunbeten unb ©terBenben — eS war furrf}tBar ! S)ie Ä'ugeln BeftricBen

bie^raterftrape ber ganjen Sänge nac^. S)er ()artnäcfigen 3:apfcrfeit/ bie ^ier bie

§Bert^eibiger jeigten, jollen alle ^(ugen^cngen bie gerechte fnerfennung. hinter

ber 58arrifabe ftanben gegen f}unbert SJtann, gemifc^t auS lleBerläufern, SHa-

tionalgarbiften unb «jJroletariern. 3n ben Käufern ber 3äger^eile war ein groper

%^tH bce ^reicorpg p oftirt , mUiji \)cn 3cit 5U 3cit auS ben ^enftcrn fc^offen.

*) ©clcte ^attc fdregwp(i8 tie "^oxm cirf? Stent?, tvie fiii augwärticicr ©rfdiic^temad&er

crjättt, befanb \i^ "iiielme()r wx i-itcm 'ipmiftc, von wctcfiem [icljcn ©trnfcn «u§(au=

fen unb einen iStern 6ifb«n,
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3)ie 3)lunition mxk i)kx m\ ben S^ert^eibigeru jicmlic^ (jefpart bi^ uim

?(u(jen6(ic! , m bie @tiivmenben an bev rechten ©eite ber ©tva^e burc^ bie Bk--

gung ber ^äuferfinie einigermafen gefc^ü|t tjorjuriicfcn üerfuiten. 5(IIe 3>ev[ud)e,

btc Sarrifabe in bev ^?ronte anzugreifen , mißlangen. 3n ben 9lebenftrapen nju^

thitt injipifc^en ber Äampf mit größter §e[tigfeit. S)ie Sarrifaben an beu (?in=

gangen ber Su|rmanng= unb ©tabtgutgaffe »urben gleichfalls üon ber ©eite ber

5lllee mit ©ranaten unb Äartcitfd)en beftric^en.

Sßäf^renb in ber ^raterftra^e ber Äampf mit gleicher Sapferfeit o^ne®nt^

fc^eibung fortnjütftetc, njar U^ ©c^icffat ber Äanbftrape Bereits entfc^ieben. S)ic

f^rbberger Sinie fonnte ben ©tiirmenben nur geringen Biberftanb entgegenfe^en,

»eil auf fener @eite ber fc^ü^enbe Sßall unb ©raben fe^lt ;
jftifc^en ber S-elb--

gaffe unb bem S)onaufanal tre^rcn nur W fc^njaii^en ,
^oljcrnen 3äune ber

©orten, bie gegen Äugeln nic^t fc^ülen, ben Zugang jur a>orftabt. 5)ort fc^eineii

bie 3;ruppen am Ufer bc8 iSonaufanalS in bie Sanbftrape no(^ etnjaS früher

eingebrungen ju feiMi, als burc^ ha» S^or ber @t. Slari'er-'Äinie. 3)ie SSert^ei^

biger Ratten üerfdumt, biefen töllig we^rlofen ^unft mit ftarfen boppelten ^ax-

rifaben ju fc^ü|en , »ä^renb biefclben anbernjärtS , m jte »enigcr not^roenbig

waren, in lleberflup errietet »orben. ffiäre bie §auptftrape ber Sßorftabt aud^

^unbertmal fräftiger »ert^eibigt »orben , als eS gefc^a^ , fo ptte fte boc^ nici^t

lange njiberfte^en fönnen. S)enn baS bem 5)onoufanai entlang worrücfenbe @rän5^

Sßatailton, unb eine ©ränj^Satterie fonnten mit £eid^tigfeit alle ftarfen ^ofuionen

i^rer ©egner umgeben, unb mitfelft einer SSenjegung burc^ bie ©eitengaffcn bie

Sarrifaben ber §auptftrape im 9lucfen foiJen. luf er ben ©rcinjern n>ar auc^ an-

bereS SKilitär in jener §aupt'@turm - Solonne, bie jic^, i^ren Sommanbanten an

ber ©pi|e, burc^ bie Äanbftraper ^auptftraf e ben 9Seg bis ju bem ©laciS bahnte.

Um 3 Ufer ftanb kx%m, t) §arflieb cor bem SuMlibenpalaiS. — 3Bie

^artnäcf ig unb üersweifelt ber Äampf befonberS gegen bie ©t. SJlaryer^Äinie genjefen,

mag ber bebeutenbe SJerluft an mobilen ©arben unb Arbeitern, ber bei einer Se-

fa|nng »on ungefähr j^eifjunbert 5Kann, ac^tjig betragen ^aben fott, benjeifen.

.Kroaten bilbeten ben SSortrab ber Solonne , bereu @pi|c , bmc^ bie §aupt^

ftrape jie^enb, um biefelbe ©tunbe juerft am Dtanbe beS ©laciS erfc^ien. ®in

Sataillon ©rdnjtruppen marfc^irte jum neuen B^Hgebdube unb jiuei Kompagnien

ftanben hinter bemfelben , als ©efc^ü|e= unb SJiörferbebecfung. 5)aS ^J-euern auS

ber ^UxU oom ©tubentbore unb ber Sßiberbaftei auS Kanonen unb Äammerbü*:

fen §at nur in fe^r geringem 2)tape ftattgefunben, jeboc^ o^ne allen ©rfolg, eS

fc^ffiieg nac^ einigen gut angebrachten ©c^üijen ber Batterie beS ßberlieutenantS

Ä l c e, ^n Kavallerie befanb jtc^ ju ber Seit nur eine §albe ©c^roabron als ©e^

f(^u|6ebecfung auf ber .\tanbftrape.

^a^ bem SBerluft jener wichtigen ^ofition am rechten Ufer be? ®onaufa
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ttölS ^iclt f\i} bie Seopolbftabt noc^ eine toHe @(unbe , oBnjo^ biefelbe in ber

oftlic^en %lar\U Moggefteßt war. iöle 9lot^6iiicfe tcar bereits jöjei 3;age juüor

afeseörannt, bie ^ranjenS&rücfe [tanb noc^ unterfe^rt, tro§ bem »er^eerenben

Seuer in ber näc^ften 5lac^6ar[c^aft. lieber Ie|tere Srücfe jlnb bie ©türmenben

juerft in taS Snnere ber Seopotbffabt eingebrungcn ; bie bortige Sßarrifabe würbe

nac^ geringem ffiiberftanbe geräumt. 3n ber Sägerjeile bagegen , tobte ber n?ü^

t^enbe ©tra^enfampf um 5 lU}r fort. 3)ort flop baä meiftc Sßlut. ®ie unge-

mein folib gebaute, gro^e Sßarrifabe, auf welcher eine beutf^c unb eine unga=

rifc^e ,5-a^ne flatterten, ^ielt ftc^ »erjttJcifeU ungeachtet beä fürc^terlic^ften

Äartätfc^eu'^euerg unb ber (Sranaten, bie hinter i^r in SJlenge auf bem ©trapen-

pflafter pla|ten. S)er polnifc^e ©eneral SS e m befanb ft^ , »on einem S)u|enb

polnifc^er ll^lanen begleitet, in ber 3tä^e. ^u^er bem bemofratifc^en ^reicorpS

fampfte bort auc^ ein %i)t\l ber ^reifc^aaren üon ®raj , Sriinn unb Äinj. 3)er

^nfü^rer ber Äe|tern »urbe burc^ eine ^ugel niebergefc^mettert. ©nblic^ njurbe

biefe ftarfe Sarrifabe , bie britt^alb ©tunben einem tjer^cerenben ®efcl^ü|feuer

getrolt, Donber @eite ber Sä«i^nin9flffe umgangen unb öon ben3;ruppen im Slücfen

angegriffen. Sin ;j(ieil ber ©olbaten iDar burc^ bie ©eitengaffen in bie Käufer

eingebrungen, unb feuerte auf bie 2Sert^eibiger , bie auOen gegenüberfte^en^

ben Senftern fc^ojfen. 5lu8 allen Öeffnungen ber Käufer fprü§efe nun ein fürc^=

ferlic^eS SRottenfeuer , ha^ ober nur ganj farje Seit bauerfe, benn Käufer unb

Sßarrifaben ttjurbcn balb oon ben 3Sert|eibigern in 9}la|fe öerlaffen. SJle^rere

Äanonen fielen in bie liänbe ber 3;ruppen. Unter atten friegerifcfcen ©jenen biefeS

SageS bilbet U^ blutige ©efe^t in ber Sdgerjeile bei mitm bie benfroürbigfte

ßpifobe. SJlanc^er ^eipe Äopf , manches begeifterte ^§erj tier^auc^te bort auf bem

©rar.itpflafter ben le|ten ©eufjer. (58 njaren junge SJlänner barunter, e^rlid^e

gnt^ufiaften , mläit in bem ©lauben, W^ i^r ^ampf einer geredeten unb Icili-

gen ©ac^e o^tlte , m gelben fod)ten. S^nen , »eichen bie aufregenben ®reigni|fe

biefeä Sa^reS bie ©inne beraufc^t, i^nen, welche in einem fc^önen $ffia^ne ben

%oh gefunben, njollen loir gerne eine S^räne beS aufric^tigften ?Dlitgefü^lä »ei^en.

S)ap biefeä glü^cnbe Slut nii^t für eine reinere ©ac^e, nic^t jur SSert^eibigung

beS ?ßatertanbe3 unb ber ijrei^eit gegen auSioärtige ^^einbe, fonbern im traurig^

ften SSiirgerfriege flief en mupte , — ha^ beflagen m tief ! %u^ jene ©efalle-

nen, njelc^e ton Urfac^e unb Siel ber October=3ieüolution gar feinen flaren Se=

griff Ratten unb boc^ im Kugelregen mut^ig ©tanb hielten, — fte bilben gen)i|?

bie gro^e SJle^rja^l ber Sßert^eibiger — icerben wir immer bebauern. 35on kn

SÖortfü^rern ber ßlubbö unb ber ©affenbldtter , njclc^e eine alte erprobte ^rmee

mit ©eflamationen unb 3eitung3pl)rafen fo leid)t i^ernic^ten ju fönnen glaubten,

njarb uu8 nic^t ®iner genannt, ber in ber Sägerjeile ober anberiüdrtS bie 3Äär

tt>rerfrone gefuc^t, ober a\\^ nur ein 3;r6pfcl)en SSlut toerfpri^t batte. —
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SJad^mütagg traf ^ntm ^of mann, ©arbe Ut 5. (Siompagnie, VIL 35e=

lixU, auf ber ^aüoritenftra^e in ber M^t ber 9)tit(elgaffe mehrere SJtenf^en »et'

fammelt, welche fe|r aufgeregt, unter einanber beBattirten. 35abur^ jogen fte

bie ?(ufmerffamfeit ber jufällig üorü6erge^enben , ober on kn nd^ftgclegenen

S&arrifaben poftirt gciuefenen SBewafneten auf [i^ , m\i}t fobann jicf) i^nen ju^

gefeilten, ©in fc^on ^iemlic^ Bejahrter ?9lann ftanb in ber SJtitte ber SSerfamm^

tung unb eiferte fie an , 9Jac^e ju nehmen an ber 9Jiilitcir=^oIi5ei--3)lannfc6aft,

n)ei( fte au3 ber in ber SJlittelgaffe fiefinbii^en C^aferne auf »oriiberge^enbe ©ar^

ben f(^iepe, unb oud^ fc|on mehrere berfelßen üern)unbet ^a6e. Sie Serfamm^

lung fci^enftc bem grjä^ler unbebingten ©lauften , unb eS würbe unter ben mu
t^enbften 5Iug6rüd^en fiefc^Iolfen, bie ?Oiannfc^aft , welche jtc^ in ber genannten

ffaferne Befinbe, o^ne Sßarm^erjigfeit nieber ju marken, ©c^on aottten jie jic^

in bie (Saferne ßegeben, um ben gefaxten Sefc^lup au§5ufü§ren, ha trat ^of-

mann ben 5Süt^enbften au? ber SSerfammlung mit ®ntfc^ieben^eit entgegen,

um fic bon iC)rem 3}or^a5en afijuferingen. @r fagte i^nen , W^ bie »on bem

alten Sllanne »orgeßra^ten Sefc^ulbigungcn unmöglich ma^r feim fönnen, inbem

e8 feefannt ift, \)a^ bie s)io(i5ei=3Jlannfc^aft »or mehreren 3:agen entn?afnet roor=

ben, ba^er <iuc^ nidj't auffärben fc^ne^en fömie. ©c^roer tonnte |tc§ ber JHebner

©epr »erfc^affen, unb »arc nic^t Snfulten entgangen, rccnn er niefit ha^ 5(6-

jeid)en ber S5er)paItuiig§rat^§''?Jermanen5 umgehängt gehabt ßätte, »elc^eS hk

Süt^enben bod^ ju einiger Slücfjicfn »eranla^t ju §a6en f^ien. liefen llmftanb

6enü|te er auc^, unb berief |tc^ auf feine ©tettung alg ?ßeriüaltung§rat^ mit bem

6eften Erfolge. §ofmann machte bem 5ßclfe ben 5(ntrag, U^ jie mit i^m

in bieSaferne ge^en möd^tcn, um fid^ ju überjeugen, o5 bortSßafen yorknbcn

feöen ober nid^f. tiefer Intrag töurbe angenommen, unb bie gan^eSruppe trat

ben 2Beg ^ur (s;aferne an. 5a ber Mi)i ber ^elbgaffe angelangt, t}iep e3 auf einmal

:

„Sine aJluSfetenfugel !" unb jrirflici^ fa^en alle biefet6e auf bem Bege Einrollen.

Äaum gelang eS i^m bie njieber me§r aufgeregte SJerfammlung für feine Set^aup^

tung, ha^$ nämlic^ bie^ugel i^om Sinien»alle burc^ bie^elbgajje §ier^er gelangte,

5U ftimmen, al^ mieber eine^ugel t?on berfetöen ©egcnb an ein §au2 anffog, unb

fomit bie frühere Se^auptung C^ o
f m a n n'3 fic^ fieftätigte. — hierauf öerftummte

bie 5Iufregung, hk fieute famen jur ©rfenntnip, unb mehrere »on i^nen banften

i^m mit JRü^rung, bajj er fte »on il)rem furcf)t6aren SSori^afecn abgehalten §a6e.

_ Äaum «ergingen einige 5[ugenMicfe, fo bemerfterte fic^ ber Sßerfammlung aber=

mala eine Aufregung, rceld^e jebod^ bem alten 50lanne galt, njelc^er fie — $Rad)c

in nehmen befc^iüoren, unb ju einem fo furd^tbaren Unternehmen angeeifert. Mti
eilte auf ben fnU^eren ^ia| in ber ^-aDcritenftrape in ber 51Jteinung, bort noc^

immer ben alten 5i)lann ju jinben; allein biefer mx gliWlic^eruvife nic^t me^r

gegenwärtig, unb H^ Sßolf ging brol)enb i^nh flm^enb auSeinanber.
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5la(i^ittitta3§ , iDä^renb beS Äampfeä in ben ?ßorftabten , würbe au§ bem

^aufe ber S)omintfQner auf bie auf bcr SSaftei aitfgcft eilten ©arben öefc^ojfen.

(Sin »über 5Bo(fö§aufe brang [ogteic^ in biefca ®eMubc, ergriff ben f. f. $8eam=

fen, ^nton Staffev, ben er als Spater bezeichnete, unb »ollte i§n unter

furchtbaren ©ro^ungen inS @tabt=gonöict=®e5aube bringen, m mehrere ©efan^

gene untergebracht »aren. ^dein am UniüerjitätSpIale rourbe erburi^^olbenftöpc

berart mi^§anbe(t, \iaj er, auS mehreren ftaffcnben fopfiDunben blutenb , in

ta^ 5lu8^ilf§ ^ ©pital in einem t^tügel beö @tabt=(5:onüicte3 gebracht »erben

mupte. Slac^bem biefer SSeanite unter Betreuerung feiner ©c^ulblofigfeit mhun--

ben war, brang ein Offijier ber acabemifc^en Segion mit gejiicftem ©c^wertc,

unb üi^t (Barben mit gefälltem Sajonete wut^entbrannt unb mit fürc^tertic^etn

©efc^rei inS Äranfenjimmer , um blutige 9la(^e an bem beseic^neten Beamten ju

nehmen , unb an i§m ein warnenbeS Beifpiel ju ftatuiren. §ier war eS, wo ber

im @pitale angeftellte S^irurg, SKorij 5tufpi|, mit SobeSüerac^tung jic^ ben

3Biit§enben entgegenfteüte
, fte »crfic^ernb , nur über feine Äeic^e fii^re ber 2ßeg

5U ben SSerwunbeten , in ba3 ©pital bürfe fein Bewaffneter einbringen, biet

weniger bie Ä^nc^'-Sufttj auggeübt werben. Stac^ mehrere 50linuten langem 3ßi^

berftanbe entfernten fic^ enblic^ bie ©nbringlinge. 3wei ©tunbcn fpäter würbe

@ t a f f e r »on ©eite beä ©tubenten^KomiteS al^ »oöfommen fc^uIbtoS erfannt

unb erflärt , unb fonnte mit ®rlau6nip — beSfetben in feine Be^aufung ge^

bracht werben.

Um 4 U§r Slac^mittag fa§ ber Slationalgarbe -- ^rtifferie^^euerwerfer M*
Wig Sduzicäfa mit einem 3uriften im (Baft^aufe jum „hinter ,^' atS gerobe

jwei 3leic^ätagg=S)eputirte, bie Ferren §aimerl unb Sßoitec^ m\\ Botf jum

?BJapnbienff geprept würben , ungeat^tet jie bie ?!}tebaillen ber SRei^Staggab-

georbneten an fic^ trugen; jte pc^teten ii(B in tai §auä ^um „2öinter", wo jie

wohnten, unb \ia^ Bolf, angeführt von einem -^lationalgarbe = ^bjutanten,

ftürmte nac^. 9lur mit SRü^e gelang e8 bem genannten SRuzic^Ea, biefe beibcn

5(bgeorbneten ju retten , welche entrüftet waren , U^ man fte ber T^feig^eit be-

fc^ulbigte, \)a fte bod) feine ©epc^teten fet)en. ^iernac^ würbe bie ^u^ferti^

gung ber ©ic^er^eitg^farten für bie ^Ibgeorbneten veranlagt.

©old^e würben bebro^t niebergef^open ju werben, unb erft alSSßuzicjfa

i^nen eine ©icrerljeitS-'.^arte gebracht ^atte , gingen jTc in ben S^eic^Stag.

3u biefer Seit würbe 0berUeutenant SÖeipenberger üom ad latus

©c^aumburgmit einer bringenben iSepefc^e anSJteffen^aufer gefc^icft,

mit ber 5Seifung , ha^ berfelbe auf ber 91ot§entrurm=Baftei ju treffen fei).
—

S)afetbft angelangt, fa^ SSeipenberger, wie bie sur Bert^eibigung ber

Äeopolbftabtbeftimmten@arbentaufenb unb mit witbcm ©efc^rei gegen bie ©tobt

retirirten. ^aö immerwä^renbe fic^ auf bie ®rbe werfen unb auf bem Bau* fort--
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Wecken ber©arben, mt pc^ft tragi^fomifc^. 5üle[[enf)aufer Mx bafelöft

nit^t ju jinben; Sßcipenßerger eilte in ba§ ®aft^au3 „|ur @tabt i?ranf*

fürt'', fanb i^n jeboc^ aitc^ ^ier nic^t. 5(n einem Sifc^e in biefeni ©aft^ofe fa^en

aijt 50tagi)aren , unterhielten ji(!^ in magt)arifc^er Spraye ouf bie empörenbftc

^rt, machten Särm, lai^ten, brauten SJoafte au0 , unb flimmerten jic^ lüenig

um ben Bonner ber Kanonen. 5Beif enßergcr war empört üöer biefe Sßa-

ci)anten unb fagte ju einem 5lntt?efenben : „®iep pnb bie Sumpen, bie ung bie

©uppe eingebrotft ^abcn; fönnten nur ^Iffe, nje^e fi^ üon i^nen ßetf}6ren unb

feeftec^en liefen, jic ie|t fe^en/' Sßeif enfiergev mx gefaxt, wn ben lln-

gaven 5ur Siebe gefteüt '^u werben ; allein nic^t eine ©timme erf}o6 jic^, jeber t^at,

üU ^atte er i§n nic^t »erftanben ; er t^eriiep unangefochten ha^ ©aft^au^ unb

fa^ SJteffen^aufcf nid^t tor bem 5t6enb.

@egen ^6enb , atä gar Sßiele au§ ber $Bo(f^n)c^r in ben SSorftäbten ißre

SBajfen nieberlegten, (fo follen imSic^tent^at in ben ©äffen taufenbe t)on (Bewe|'

ren an ben SJlauern ber Käufer ang?le^nt gefuuben tüorben fetm), 6emdc^=

tigten jic^ tiefe ^?rauen berfeiSen imb riefen: „©c^ämet ©uc^, 3§r feigen

3)ldnner
, fe^et , toix üöerne^men (Sure ©tetie !" ©ie t^eilten jic^ barauf in

Sompagnien , »aalten 5(ufii^rerinnen au3 i^rer Siitte , ober ffeüten jic^ unter

\>aß ß'ommanbo eine» ?Olobiten, burc^jogcn noc^ bcnfelben ^6enb bie ©äffen ber

Qtü\)t, unb 6efe|ten einjetne Soften. S)eg anberen 3:ageg lüaren jie bereite t)oII=

fommen organijirt, nur ^ie unb ha. [a^ man unter einer 5l6t(}eilung 50tobilgar=

ben eine einjetne ^majone mitjie^en. asig ^um 31 »ar bie^nja^l ber ^Imajonen

auf mehrere |)unbert angen^ac^fen , unb fd^on n^aren Sßiele , auperbem U^ |ie

fämmtlic^ mit ©eiüe^ren feercaffnet njaren, auc^ noc^ mit ^jjiftolen terfe^en. ©inige

trugen auf bem Äopfe ßalabrefer üon gefattenen ober terrounbeten ©tubenten.

9iac^ bem 5Ber(ufte ber Sägerjeüe iDurbe ber gan'je übrige %^&\i ber £eo=

polbftabt »on ben Sßert^eibigern geräumt, iöie, n}e(c^e aug ben Käufern gefc^op

fen , fanben ben Slürfjug in bie ^-uljrmannBgaffe noc^ frei , unb fonnten fici^

o§ne »eiteren Sertuft nac^ ber ©tabt suriiifjie^en. 35ie gro^e SBarrifabe am

5(u§gange ber ©tabtgutgaffe gegen ben ^prater, tüclc^e m\ 3;ec^nifern unb ®t\i'

beuten lange mit ©rfolg tert§cibigt iDurbe, rcarb nun gleichfalls aufgcgeßen,

$Bon 4 U^r an |atte mon 5ereit? »ielc öenjaffnetc ©c^aaren, njelc^e njeniger

ftanb§aften 9}tut^ jeigten, alg bie Sßert^eibiger ber Sägerjeile , über bie ^^-erbi^

nanb^örücfe nac^ ber ©tabt fliegen gefe^en. SJon 5'/^ ll^r an njurbe biefer 3Hicfjug

allgemein unb eine grope ^nja^l ©ewe^re flog inä SSaffcr ^inab.

3n bem ujeiten §al5freife ^lüifc^en ber Sluporfer unb ©t. ?9larjer--Äinie

iDurbe ber ^ampf jn^ar gropeni^cil^ nur mit grobem ®efcf)ü| geführt; bod^

näl)erten fic^ bie 3;ruppen bem Äiniennjall auc^ tjon ber ©übfcffc unb brangen

bi^ 5UV ?9ta|leinSborfer''Sime an »erfc^iebcnen fünften in bie ?&orftdbte ein. Sei

47
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i§rer 5(nno§erung verliefen bie §Bcrt^eibi(?ev ben Batt. S)cr ®loggm|er Sa^m

^of, bag Selyebere, uitb ein iJ^eil bei" äiißerften SSarrifaben tuurben »on ben

2;ruppen geitommen. S5ie ^auptSarrifabcn a6er \)ei-t^eibigten [ic^ bort mit ®rfoIg,

unb bie 5(ngreifer begnügten jicf) mit einer $8efc|iing bcr n^icfitigften fünfte jnji*

fc|en ber Selöebere^ unb aJta^leinöbovfcr Äinie. S)ie ©rftitrmung beS ©(oggni|er

SSaßnfeofe^ fojtete »ic( Stut. ©ämmtlic^e ^ßert^eibiger, meiften^ ©tubenten unb

Proletarier, joden ab^cfc^nitten unb t^ei(0 getöbtet, t^eiia gefangen n)orbcn

[e^n. ®en Sßa^n^of erftürmten unb 6efe|ten jnjei Kompagnien ©ränjtruppen

tmb eine Batterie aiafeten ber ©ivijion beg ^. «Dt. Ä. ö. §arflieb. 5(m

f(!^n)äc^ften »ar ha^ @e[c^ü|feuer gegen bie 9lu^borfer unb 2ßa^ringer=Äinie unb

an ber 5lorb'unb Sßeftfcite ber Äeopoibftabt , wo nur njeuig ^iiberrauc^ gefe^en

würbe, ©egen bie soiaria^ilfer^Äinie würbe jwar fein ernftlic^er Eingriff »erfuc^t,

after hk auf einer erp()ten ^ojition gegenü6erfte^enben Batterien bonnerten auf

biefe Sßorftabt mehrere ©tunben lang ein üer^eerenbeö §euer ^eraö , welches

Öebeutenbe SJeriDÜftungen anrid)tete unb Diele §dufer in Sßranb ftecfte. SSom

@t. @tep^an0tf)urme würben um 7 ll^r 5(6enb3 an 26 spunfien ^euer^brünfte

fignaiifirt, »on welchen ber Sranb in bcr ^ranjengbrücfengaffe ben giopten

Umfang ^atte. 2Son na^ml^aften ©ebäuben ftnb ha^ sObcon, U^ llniwerfum, ber

©afometer unb ein S§eit beg ®toggni|er Saf^n^ofc^ in flammen aufgegangen.

S)ag Selücbere war »om tfeuer nic^t 6cbro^t, benn @. 9)t. üon Äarger ktte

tiefet , bie Äinie unb U^ ©c^warjenbergifcfie ^alaiö f(^on um 6'/ä ll§r in feinen

§änben. — a3on bominirenben ^imften ^erabgefe^en , jeigte M friegerifc^e

©d^aufpiet biefeS Sagcv in unb um Sffiien ein über aKe Sefc^reibung furc^tbar^

^)räc^tige9 Sitb. SBaren e§ ni^t ©cenen ton einem Bürgerfrieg ber traurigften

5(rt gewefen, wir Ratten |Ie bem ^jitnfel eine» genialen ©^(ai^tenmaleiS empfe^=

(cn mögen, lieber ber Sagerseite [a^en wir manchmal ben ^:|Jit(t)erbampf in fo

tiefen Sßolfen fc|weben, \)a^ felbft mit bem tfernvoßr (ginieln^eitcn nidjt beob--

ad)tet werben f onnten. 3)a3 bumpfe ©etöne ber ©turmglotfen , bercn eherne

©timme »on ben S^ürmtn ber <^tü'bt unb SSorftdbte o^ne 5lufpren jum Kampfe

riefen , ha^ 5ffiirbeln bteler 3;rommc(n , einzelne Sirompetenftbf e unb öon 3eit

ju Seit H^ ©efc^rei ber ©treitenben ober i^tic^enben in ben ©äffen. — W H^

trug ni^t wenig baju bei , bie ©pannung unb ^(ufregung aud) berer , welche

feinen t[)ätigen 5lnt^ei{ am Kampfe nahmen, ju er^b^en. 3u biefem großartigen

^rieg^gemälbe, ben ^ampffcenen, bem ©etümmel in ^unbert ©äffen, benfe

man fic§ noc^ ben ^(nblicf ber 26 ^-cuerobriinfte, i^on welcfeen mefjrere eine be-

beutenbe ^(uSbefenung t)atten, unb bercn lleberfc^au gegen 5l6enb einen ®inbru(f

ton f(^auevlid)fter Birfung machte. iJ)te §elle tiefer S&rdnbe beleuchtete bis in

bie tiefe Stacht I)incin all' bie graufnl;aften ^ctailö ber Äampffd}auplä|e unb

S&erwiiftiingen, unb ibr SRefier färbte Wolfen unb S)onauftrom mit einer SUot^e,
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beten %\nttn an manchen ®tiUin it)e.j^fcttcn , vom buffetn ©elöroti^^ ü6ergc'§enb

in bie bitnfelrot^e ^^-avBe beä ^iu^)urö unb SSIutc^.

S)ie asorftabt Äanbftrapc unb olle Sßorftabtt^eitc »om ©onaufanal 6i3 jur

^eugaffe auf ber Sßieben würben gan'5 attein ton ber ^tmjton beS %. S)i. Ä.

ü. §art tiefe genommen/ unb 6ei tiefer feefanben fic^ ouper ©mnjtruppen nur

ein SBataidon italieuifc^cr ©tenabiere unb eine Siöifion Sager. tiefem eßen fo

tapferen , aU flugen unb ruf;igen ^ommanbanten verbannte an biefem ^jjunfte

ber Mfer unb hk offerr. ©taatenunion ben @ieg. (Sin jüngerer ^ artlieb

jeic^uefe jic^ am heutigen %^^ au8 — unb ber ^c^njiegerfo^n be§ ©eneral^ fiel

als §elb in ber ^ratetftra^e.

6 ll^r ^öenbB, 3n ber Sägerjeiie entftanb ein [(^recfftc^eg (Sefc^rei. ®ie

©olbaten faraen, wie bereite erjvä^nf, aug ber Sjerningaffc in kn ^löcfen bev

«Bertleibiger, S)a3 ©efc^rei liep nac^, man ^orfe nur einzelne ©c^üjye. ®ic Sar*

rifabe 6ei ber So^annc^firc^e war genommen, bie fettleibiger geflogen. S)ie

3:ruppen fäu6erten ©äffen unb?fen[ter. SJor bem^farr^ofe ftanb eine ?l6t[)eilung

toon 9caf[au Infanterie ; auf biefem ©cöäube flatterte W getöe @pital3fa^ne. ®er

^ommanbant biefer ?l6tl)eilung »erlangte eineSBa^re fiir einen »erwunbeten fiieu=

tenant, weli^e auc^ beigeftellt würbe. ^lö|lic§ fam ber ©eneral S-ranf, for-

berte ?»lec|enf(^aft wegen tjermeintlic^ in bet^ircfie aufgefteöt gewefenen Kanonen,

unb na^m ben ^jjfarr^^ro^ifor !K. 3;erflau unb ben Eooperator ^awlif

üU ©eipeln für bie SSerfic^erung, Uii [old^e Weber barin finb, no^ barin waren,

9tac^ ber torgenommenen Unterfu(|ung ber Äirc^e, wo6ei fiel ber religiöfe @inn

ber ©olbaten unb i^rer ^ü^rer auf eine er|e6enbe SSeife funb gab, würben bie

beiben ©eisein wieber in ^^-rei^eit gefe|t unb bewirt^eten bann ha^ SÄilitdr mit

SSein. 5lber plD|lic^ würbe ein Kanonier üorbeigefü^rt ber ganj ^ufammeuije^

frümmt über fßergiftuiig flagte. deiner bei' neu ^inju gekommenen öffijierc wollte

trinfen, beöor nic^t bie ©eiftlic^en juerft getrunfen. ©rcnabiere famen in ben

^farr^of mit trügen um Sßcin 5u ^olen ; bocb im 5)jfarrbofe befanb pcö nur

me^r ©n (gimer. S)ie Birt^e ring§um§er Ratten fc^on biu ganzen 3:ag nichts

me§r. i5)iefer le|te@imer würbe ^reig gegeben. ®ie »on benSBranben bergropen

|)äufer in berT^^ranjengallee unb an ben beiben^raterecfen^evabftür^enben halfen

»erurfac^ten ein bcm Äanonenbonner d§nli(^eg ©etöfe. S)ie ^ffi^ierc »ermeinten

eine ^anonabe im JRurfen, boc§ alfobalb fldrte ftc^'g auf.

®ie ^farrgeiftli^feit ging, um bie ouf ber (Sifenba^n liegenben ©olbaten

mit ben ©terbfacramenten ju »erfe^en, unter SSegleitung wn ©renabieren babin.

®ie ©olbaten, unb »ornel^mlii^ bie ;Kroaten ftrecften fic| bie JRei^en entlang auf

i^re ^nie |in. ©enerat Wranf fam wieber jur Äirdje unb crquirfte |ic6 ru^enb

auf ber fteinernen «Stiege üor ber ^irc^e.

(gg fam bie 9ia(|ric^t, bajj au? bem Dbeon gefc^offen werbe ; unb wirfli(^

47*
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^ öt ber sjjfmt^sßetiDefer 2)1. 3:, er ü a u eine %xa\i mit ben @ter6^@acramenten

»erfe^en, bie qu§ bem Obeon einen @c^up in'^ Änie ßefam. S)a commanbirte ber

©eneral ^ranf eine Kompagnie ©renabiere, bie M Obeon mit @turm einna^^

men, unb 300 Siinbel @tro^ wm Sager, ha^ Ui Sltoüilgarben barin Ijatten, auf

ben S)a(|6oben jufammentrugen unb eg anjünbeten.

(58 mu^ lux ©teuer ber Söa^r^eit ßemerft lüerben, bap in ber Äeopolbftabt

bie mut^igften ©treiter im Äarapfe ftanben. ®er gröfte3;§eil ber2Öiener, ©rajcr,

Sriinner unb ©aljburger ©tubenten, mit 5l6tr)ei(ungen beS mobilen unb bemo-

fratifc^en SorpS fdmpften ^ier mit einer 3;obegt)era(|tung , bie am gefe|lic§en

Soben be8 groptcn SRu^meS wiirbig wäre.

®8 famen SJlobile unb (Barben in \ia^ Äeopolbftäbter @emeinbe§au3 unb

tüoüten bie ^enfter be§fe(6en 6efe|en, um au3 benfet6en auf bie im ^(nrücfen k--

griffenen !aif. 3;ruppen ju feuern ; imi ©arben njoHten ^jjec^fränje, um M
@oft§au§ jum (glefanten in $Sranb legen ju fönnen, »eii in bemfclben faif. Sirup;

pen ftc^ befanben. 5)er ©eri(^ts[c&ret6er 3. Sei), unb 2B. 2ß oder, Lieutenant

ber 3. (Sompagnie unb bürglicljer Äaffc^fieber , boten ^M auf biefeS ju t)erl}im

bem, ßefc^njic^tigtcn bie Äeute nicöt o^ne (Sefa^r, njelc^e fid) mit ber S)rot;ung

entfernten, W Käufer längö beut Sonaufanal in gteid^er ^bjic^t ju befc|en,

®ie Äcopolfcftäbter (Barben »aren auf ben üerfc^iebenen Sßac^poften bereits fünf

3:age unb Scdc^te unau8gefe|t im S)icnfte.

Um ^al6 6 ll§r 5t6enb8 fingen bie »erfc^iebenen ©arben an ftc^ einjeln ju-

rütf^ujie^en ; im ©emeinbe^aufe öjaren ber @eri(^töfc^rei6er 5. Sei), SB. 2ÖoI=

ler, Lieutenant ber 3. (Sompagnie, unb Si^flns, Lieutenant ber 11. ®ompag=

nie Derfammett, unb tljiiU bemüht üon ben ritcffe^renben ©arben bie Sßajfen ju

fammeln ober biefeiben jur ^blegung aufjuforbern. Söoller tuarc bei biefer

©elegen^eit burc^ einen 50lobi(en beina()e um ha^ Sebejt gefommen ; bie Seopotb-

ftäbter ©arben fammclten ftc^ nad^ ^blcgung ber Baffen im ©emeinbe^aufe, bie

3Jtobi(cn aber jogen fid) ti}ci(§ burc^ bie @c^if- unb ^Infergajje über bie ^ettenbrücfe

gegen bie ^taU jurütf. liefen auf bem ^Jupe folgte ha^ ^\Mx, unb auf bem

Ä'armeliter=5|j(a|c »or bem ©emeinbe^aufe ftanb bereits eine Kompagnie unter

(Sommanbo beS Hauptmann Sloffig üon ©c^on^alS Infanterie, «jelc^e

hu ©arben, W Sßaffen ablegen njottten, rul)ig in \ia^ ©emeinbe^auS ge^en liefen,

Le^ unb SBoUer mit n)ei^en 3;üc^ern lüinfenb, gingen mit einer fc^neK im^

probilirten weisen ^a^ne auf ben bie ^(üantgarbe commanbirenben Hauptmann

ä^offifl i«/ un^ übergaben M^ ©emeinbe^auS, M)ofe(6ft biefer Hauptmann mit

tiefen beiben hk %a{)M beim ©emeinbe()aufe auSftedten. Slac^^er verfügte jic^

Söoller unter SJlilitär^Segleitung jum i?. 9Jl. Ä. 31amberg unb eröffnete

ii}m, H^ 1200.\:.;i6 Sßrot unb 15 Kimer Söein im ©emeinbe^aufe noc^ erliegen,



745

unb [teilte e3 juv aJerfügung beS ©eneraia, tt)eW)er i§n frcunblic^ empfina, unb

befahl mit ^lüei Sagen, iüelc^e ©ireftor gart SSevnfeninn mit feinen ^ferben

6e[pannen lie^, bicfen ^rotoiant abführen ju tajyen.

©eneral Sßem «jo^nte in bcr Sägerjeüe im §aufe üeim -^ferbe^änbler

50larfu8 @trap feig jitm 28. £)cto6er. 3n ber ©terngajj'e an ber neuen Äirc^e

[tanb »d^rcnb beS ^Ingripg am 28. fein SBagen, er fap im ()efti9ften^euer auf

einen ®t\ii)l hinter ber Sarrifabc. ®ie SJlofeiten liefen i^m burd) einen ^öffijier

melben, fie njollten bie ®ampfmü^(e anjiinben, er i^at e3 unterfagt mit ber Sc=

merfung, i)a^ o^ne^in fc^on ©c^aben genug gefc^e^en fei). ®er §einb, fagtc er,

brennt o^ne^in an aüen ®rfen, wir njerben ni(^t no(| an^ünben. Bä^renb be§

^euernS um 5 U^r ^erum, fu^r 35 em gegen hu neue Srütfe. i5)a l)at ein 5(r^

tillerie^sDffijier bie neue 58rücfe aujünben laffen njoKen, auc^ biefeB ^at ec unter--

fagt, unb aSarrifaben ju Muen befohlen. iSann fut^r er gegen hk SReiterfaferne,

bafel6ft fonnte er in ber Sftic^tung f)inter berfetöen nid^t burd}fommcn, njeil ha^

^Dlilitär eingebrungen war. S)ie bafelbft ferennenben ^ol^geftätten wottten bie ^In--

wefenben löfc^en, er unterfagte biep, liep Sarrifaben machen unb auf biejenigen,

bie (öfc^en njollten— fc^ie^en. $ß a (e n t i n njar ^tbjutant »on S e m. ®ann 6e^

ga6 er fic^ in bie 3ägerjeile ju ber S&arrifabe, 6efa()l ber Slationalgarbe in bie

SSo^nungen ju ge^en unb au3 ben t^enftern ju fc^iepen. ®afel6ft 6efam er einen

^reöfc^up ber i^n nic^t »ernjunbete. 51(8 bie SSarrifabe 6ei ber Äiri^e gewonnen

war, ift er aufgefeffen, eiite big in bie M^t beg SßeiS^appelfc^en ^afe()f)aufeg,

bafelbft befam er einen Äanonenftreiffc^up in bie linEe §üfte, bem ungeachtet

ftieg er nic^t t)om ^jjferbe. S)ann ift er »on bem Äaffe^^aufe oug ina Äricggge=

baube gefahren, um 8 ll^r beiläufig. Um 1 ll^r 9lac^tg ift er mit einem ^iafer

!ftr. 492 »om ^riegggebäube fortgefahren unb ift »on ben bafelbft wac^t^abenben

58ürger=@rcnabiercn gefe^en lüorben. @ein eigener 2ißf«gen ift jurücfgcbtieben unb

^Ibjutant §ßalentin führte i^n ouf bie Sßiebcn inS ©aft^auS jum 5lpfe(.

25 em m^nU noc^ jnjei Sage beim Äamm auf ber Sieben. §{nton 3im=

mcrt mx fein Seibfutfc^er.

.
StDei ©träfiinge, gewefene ^(büofaten, ber eine au§ Ungarn, ber anbere

un Sßien gebürtig, machten bem ©traf^auS^Sßernjalter ben njieber^otten Eintrag,

er mo^te [\^ beim ©emeinberat^e ücrnjenben, ha^ fie unter bie 9}lDbi(garbe ein-

gerci|t werben, ober unter i^m für bie ^^rei^eit beS 3SoIfeg feilten möchten. 15)a3

erftemal erhielten jie jur Sintwort , ba^ eine ä§n(ic^e Sitte ben Snbitibuen beS

3tDang8arbeitg§aufe8 abgefc^lagen tuorben fe^. S)ag jweitemal, U^ jie |ic^

big gegen ®nbe ber näc^ften ä'ßoc^e gebulben möchten. 5Im 28. öctober aber

gegen bie 5lbenbbämmerung , würbe ha^ ©traf^aug burc^ Hauptmann ?luguft

Stoffig üon Sc^ön^aU Snfanterie befe|t, unb bie bafelbft bepnblic^en

Slationalgarben, — fünfunbjwanjig S)^ann, — unb neunjig geprepte ©arben
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unter Obcvlieutenant @ c^ a b e | f i), gefangen genommen ; evftere nac^ eierunl)-

^many'g @tunben, imb Ie|teve m^ uierje^n 3:agen entlaffen. —
3n)ifc^en 6 unb 7 li§r ^6enbg cvfc^ien in ber Sdgerjeile an ber ©cfe i?ott

SHofee'g Äaffee^aiig m crfte f. f. SJlUitär, ein paar Söge «on ^ a 5 5 u=

c^eHi ©renabieren, m\^t [\dj mit bem Slütfen an biefeg ^affcel)au§ poftirtcn.

S)ie ©trapen waren menfc^enleer ; ha famen , eS war fc^on bimfet, jttJei ^m
ner beS SBege?, unb würben m\ hm ©renabieren mit ,,§a(t ! wer U V ange=

rufen, „©ut ^reunb \" war bie Antwort. „9lur (}er/' rief eine Stimme, unb

beibe S)läuner gingen hierauf ju ben ©renabieren. SSeibe würben gefragt, wo^in

jte wollten
, fie äußerten fid) , H'^ fie 'w^ bie 3loffau gingen, wo jte wohnen.

,,5Bi|itiren, tjifitiren!'^ erf(|oK %l au0 bem Raufen ber ©renabiere; bannt „@ie

^akn ^atronen/^ „Patronen ?'^ entgegnete eine Stimme, »ermut^lic^ jene beS

commanbirenben Offiziers: „brei ©(^ritte t)orwärt^! fertig! §cuer!'' — @8

fielen fec^ä 6ia ac^t ©c^iiffe, unb beibe Opfer ftiir^ten tobtlic^ getroffen auf ha%

6trapenpflafter. ©ieic^ barauf fam ein SJtann an ber ©cite beS ©aft^aufeS

^um gotbenen Samm herauf. /^Iiatt!'' fc^rien bie ©renabiere, attein ber ?9tann

^ielt nic^t an. ®a würbe noc^ einmal „:^att!'' gerufen, bod^ biefer fing an ju

taufen; barauf folgten einige Sc^üjfe, unb h<x% £)pfer fiel; bie ©renabiere

tiefen ju ber ©teHc ^itt, man fanb ben ?Dlann uic^t getöbtct, fonbern btop öer^

wunbet. ©in ©renabier fc^op i^n hierauf noc^ in bie SSruft, unb fo ^auc^te bie-

fer llngliicftic^e feine Seele au§. Ä^ur^ nac^ biefer ©räuelfcene fam wieber eine

©effatt begfetöen 5Bege0 , eö war fd)on 9lac^t ; bie ©renabiere riefen : „2ßer

h(x\" — „Zivio \" war bie Antwort. S)oc^ mit biefer Antwort waren bie ©re=

nabiere nic^t jufrieben ; eö fiet ein @(f)up, unb bie ©eftatt ftiirjte tobt jur (grbe.

%IS man |ic^ überzeugen wollte, wer ber ©efaHene feiv erfc^oß eS auö mehreren

^e^ten : „©aS ift ja einrt ber Unferigen \" unb fie§e H , man erfc^op einen

Kroaten in ber Srac^t ber fogenannten Slaftetbinber. ^m 59lorgen be§ anbern

:Jageö fal) man bie fo gefallene« Opfer noi^ auf ber Strape tobt liegen.

§8emetfen8wert^ jeboc^ ift eS, bap einer ber beibcn juerft ©rfc^ojfenen jwei

Stunben fpäter aufftanb, iebocö wieber auf'3 Strapenpflafter fiel, bennoc^ aber

noc^ fo üiet Äraft ^aiit, auf aßen ^ßieren gegen bie Siaborftrape ju friec^en, wo

er Wö^rfc^einlic^ in H^ Spital ber SSarm^erjigen gebracht würbe. 5)ie ®rcna=

biere liefen ben armen 3:eufel fortfriec^cn ; »ermutl}tic^ bereueten jte nun bei fäl--

terem 35lute ha^ ©efc^ef)ene. —
^lle^§äufer, au3 benen gefctjoffen worben ift, würben gepliinbert. ®ap

aber auc^ gin^eimifc^e mithalfen, unb beten 3tau6 auf 9le(^nung ber Sieger gc-

fc^oben würbe, ift eine unumftöp(irf)e Ba^r^eit. ©rope i^anfnoten, wertI)tolIc

Sflinge, ll^ren, ©efc^meibe, Silbevieug, ganje Äeinwanbftücfe.u. bgl., würben um

einige Swanjiger aii;pgeboten — unb »on Biegten gekauft.
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aJtintärifcf)er ^^enc^(. älMc bereite angezeigt, ijat Hx ^elbmarfc^aa

am 27. £)ctü6ei: 5l6enbg bie ®i^po|i[tioneii getroffen jum ^jdigriffe bev @tabt.

®3 war namtic^ 6«ftimmt, M am 28. .Octo6er ttm 10 ll^r 5ßormittaga

U^ ^anonenfeuer gegen aflc Sinient^ore, mit %i§nof)me ber @t. ftaryer Äinie,

erölfnet njeiben folle.

®iefe (c|tere , iuelc^c in bie $ßörftabt Äanbftra^e fü^rt , unb bic Äeopolb-

ffabt waren W eigentlichen ^(ngrip''£)6iefte/ tt)äf)renb bie übrigen «punfte mir

mit Scheinangriffen 6ebro^t werben fottten*), um bie 5(ufmerffamfeit ber ?Ber=

t^eibiger ju tf)ci(en , imb t)ön bem wirflic^en ?(ngrippunfte aöjuleiten. ®aS

t5^euer gegen biefe Ie|tgenamiten Sßorftdbte [otttc bemnac^ erft um 11 ll|r begin-

nen. S)ie Sßiener Tratten an biefem 3;age feinen Eingriff erwartet, überhaupt

ga6 eS eine ja^Ireic^e gartet in ber ^taht, welche an ein ernft^afteg ^n--

wenben ber SBafengewatt gegen ffiien noc^ immer nic^t gtauöen wollte
, fo

fel)r waren bic SSiener burc^ ju lange geübte Slac^jtc^t unb Slac^gießigfeit

mwö§nt worben.

5ltg ba^er auf ber @c^melj unb tor ber Slufborfer^Äinic bie crften ÄartO=

nenfc^üjfe gegen Sien geiid^tet würben, tiep jtc^ 9liemanb baburc^ beunruhigen,

e8 würbe Weber ^Ißarm gefi^lagen, noc^ «Sturm geläutet; man war ber 3)le{=

nung, eg beginne wiebcr ein ©efec^t ober gegenfeitige«S Sc^ie^en, wie e^ biefer

3:age §er öftere gefc^a|, ol)ne bap babci W ^taht befonber^ 6ebrot)t werbe.

5ll^ ieboc^ ha^ ^euer immer attgemeiner würbe, al0 Don allen Seiten fic^ ftarfe

Kolonnen ber QtaU näherten, würbe e» ben Sßienern flar, bap t?ürff SÖin-

bif c^gräl entfc^loffen fei;, fein ©ort 5U galten. @r begab jic^ auf ben 2B{e-

nerberg jur Spinnerin am Äreuj, unb beobachtete ton bort ben ®ang ber ©cfec^te.

^n ber Slupborferv Äerc^enfelber= unb ^ernalfer-'Sinie fiel nichts toon ^t-

beutitng m> iöag ©efet^t befc^ränfie pc^ auf gegenfeitige Äanonaben, nac^bem

ben ©eneralen befohlen war, bie Sc^einangrife nur in bem ^aUe weiter auSju-

be^nen, unb ^ur wiiflic^en (ginna^me ber Äinien ju fc^reiten, aB biefc t^erlaffen

würben, unb bal)er o6ne aSerluft genommen werben konnten.

asor ber 50Iaria^ilfer £inic befe|te @. 591. S c^ ü 1 1 e jubörberft bie öolf^^

leid^en, unb wegen i^rer politifc^en ©efinnung übel berüd)tigten £>rtc t^'ünf^aul,

Sec^g^aug, Sftuftenborf unb ä^raunl}itfc^engrunb. 5luf toor|ergegangene fuf-

forberung Ratten biefe ©cmeinbm il}re Saffen bereits in i^ren ©emeinbe^

Käufern abgelegt; bie S&efe|ung ber Orte gefc^a^ bemnac^ o§ne ^einbfelig^

feiten. ®ie ^auptftrape nad) Sc^önbrunn würbe burc^ eine »on ben Siruppen

*) Sc^on m(t33efc|( wm 20. Dcfo6et mac^fe SRejfen^aufet tftfauf aufniecffam , bo§ nut

biefe ^:))ime(e bie ^Ingitp^ßiniett fajm, düt anbern mt Qiijiin-M^ü^i \t\)n werben.
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fc^ttctt öuf9eti(^tcte Söattifabc gcfpcttt , unb fünf @efd}ü|e bö^ittter einfiefu^rf,

bie ein teb^afte^ ^cuev gegen bie 9)larta^ilfer Äinic eröffneten, ©leii^seitig mt--

ben auc^ bie 3ugange ju ber ©umpenborf et Äinie burd^ Sariifaben gefperrt, unb

bie gegen ben Äinienwall gelegenen Käufer mit ^länflern be8 fünften 5ager-'Sa=

taißonä, iinb ber ®renabier=S)iüifion t)on 2ße Hing ton fiefe^t, beren einige,

H fte bie ijeinbc inne Ratten , erft erffurmt werben mupten. S5i3 jum 5I6enb

bauertc in biefer ©egenb U'i t?euern aua ber ©tabt, unb gegen bie ©tabt. !5)aä

E. f. SKilitär »erlor babei jieben 5Dtann burd^ ben 3;ob, unb 5iBei iOffijiere unb

neunje()n ?iJtann würben »ertüunbet, ^mi Sdger aber »ermipt. ©ro^er war ber

SJerluft ouf «Seite ber ^lationalgarbe , hk [i^ ^artncicfig »ert^eibigte.

i5)ie ©^einangriffe gegen bie ^unböt^urmer-' (©c^önörunnerO Äinie würben

»on berSrigabc be0 ®.5!}t.|?ürften®onorebo, unb gegen bie 9)la|(eingborfer=

Sinie unb ben 2ßien=®(ßggni|er Sat)n|of ton ber SSrigabe beä£)&erften dürften

SafiloncwfH eröffnet. Ser ©ifenk^nbamm, welcher fic^ »on £)ft gegen SBeft

longa ben Äinien 2Öien2 6iS 9}leitting I}injie^t , würbe genommen unb ein Ie6=

^afteS ^(eingewe^rfeuer gegen bie SinienwäEe unb bie junäc^ft fte^enben ^dufer

gerichtet. 5lu(^ ber S)la|Iein2borfer ^^^neb^of würbe üon einem ^Bataillon beS

Sufönterie^SRegimentg 91 äff au eingenommen, a6er wieber üertaffen, weil fid;

bie 3;ruppe bafel6ft in einem »erljeerenben ^reu^feuer au8 ben Sßa^nf}ofge6äuben

&efanb. S)er Hauptmann ^ r o l) a 8 Ea biefeg StegimentB würbe 6ei biefer (5e=

legen^eit burc^ einen ©c^up in W Sßruft getöbtet. 5)er Äampf bauerte auf biefer

Sinie mehrere ©tunben. fOlit Befonberer ^arfndcfigfeit »ert^eibigte bie Siatio--

nalgarbe ben SBa^n^of, wofel6ft bie 9lationatgarbe t)iele iOpfer ju kflagen ^atu,

inbem fie benfel6cn um jeben ^prei^ ße^aupten woEte, enblic^ gegen 5l6enb aber

in Sßranb geriet^ , bo^er terla|[en werben mupe. SSd^renb biefer Seit war

ber SinienwaQ üon ber 2)ia|lein^borfer= Mg jur |)unbSt^urmer=Äienie »on ber

gjolf^we^r geräumt unb üon ben t t 3;ruppen 6efe|t worben, bie i§n aber

ebenfalls terlapn 4nupten/ weil jle »on ber §i|c einiger in ber Slä^e befinb-

li(^er brennenber :&äufer vertrieben würben, ©egen 3 U^r 9lac^mittagg begab

pc^ ber Selb=S)latfc^aü auf ben S a a e r-'^Berg. ®3 war um biefe Seit bie be>

ftimmte Slac^rtc^t eingetroffen, ha^ ein mag^arifc^eg §err, »on SSrurf |er,

im tooHen 5lnmarfc^ begriffen fet) , »or welchem fic^ bie faiferli(^e aSort}Uf unter

@. 591. £) 1 1 i n g e r jurücf^og. S)er t^elb=S)larfc^aa befanb ftc^ nunmehr in

einer Sage , bie ber sjJrobirftein eine^ ^^-elb^errn genannt werben fann. 5(uf

einer ©eite im offenen Äampf mit einer ^auptftabt wn ungeheuerer 5lu§be§nung

unb einer falben SJtiEion SBetölferung , bie fanatijirt, burc^auHewaffnet , mit

©ef(^ü| unb ÄriegSbebarf (?) verfemen unb von Seutcn angeführt war, welche —
U fie alle aSermittlimg jurü(fgewiefen(?) Ratten — nunmehr auc^ alleg wagen mu^=

ten ; auf ber anbern t)on einem reijolutionären, einem tapferen SSolfe ange^örigen
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.§eerc öebro^t, beffett ©tnrfe auf 40,000 mmn mit ja^treic^em ®efc^ü| mm^'
6en »urbe, unb beffen Sü^rcr t^eihücife [clbft in bie 6c^ule 0) beä ^elb'-SJlarfc^aß^

ßegangen waren. S)aä llntcrncf^men gegen 5Bicu biirfte nid}t abgeßioc^eu, fein

^itnft burfte entblößt werben, um bie Söiener ju i>er^inbern, i§ren SSerbiinbefen

bie ^^anb 5U reichen» iDiefe aöer mujjten not^wenbig gefc^lagen »erben , wenn

nic^t bie f. t 5lrmee atte errungenen 5ßort§ei(e wicber verlieren , unb mit bem

ganjen @mu in bie äu^erfte ©cfabr gcuatf)cn foilte. — :5)er i?-elb=3)larfc^all

5cigte fic^ aber feinet 3iufe3 unb be0 SutrauenS wiirbig, we(cI)eB [ein SJtonarc^,

bie^rmee unb hü »ielen SÄißionen ©utgepanter inSßien unb au8 ben ^proöinjen,

beren ^ugcn auf i^n gerichtet waren , in i^n gefegt f)atten. W\t bcr i^n öejeic^-

nenben Stu^e unb 8ic^er|eit traf er bie SJerfügung , U^ ber Übergang über

bie @d)we(^at unb ben 2Siener=0}euftabter @c^ifffa^rt§fanal gehörig befe|t wur»

ben unb »erfolgte babei bie begonnene Unternef^mung gegen 2ßien.

®er wirflic^e Eingriff gegen W ajorftäbte Äanbftraße unb Seopolbftabt ^atfe,

ber ©ifpojition gemap, um 11 ll§r angefangen. 3>om ®orfe ©immering bann

gegen (Srbberg unb ben ^rater ^er waren taM bie bem SSanu^ jugewiefenen

3;ruppen, fo wie \)a^ jweite SßataiHon ®. 4\ ©tep^an au§ bem Steiigebdubc unb

\)om Slorbba^nöof, ber 3;aborlinie unb ber Srigtttenau, W S)it)ijion 31 a m^

bcrg unb bie Srigaben ber ©enerale 3Öt)p unb ^xant f^auptfdc^Uc^ bet^ei--

Kget. 9lac^ einer nac^brücftic^en SSefc^iepung aua t)ier ^tc^tje^npfünbern, bie ber

Öberft gelter au3 eigenem eintriebe auSgerüftet, unb für biefen %aU beftiramt

Ijatti, unb welche W brauen ^ßombarbiere mit SOlut^ unb ©efc^ic! bebienten,

würben bie fe^r ftarfe Sarrifabe an ber @t. SJtaryer-, unb bie fleine Äinic Wü

ber S^imjion ^artlieb genommen, unb bie große 5lrti(Ieriefa[erne befe|t.

"Sünfjig ^5-reiwilIige be3 5. 5ager=25ataiffong unb jwölf ©erejaner — ®. W,

Seigberg mitten unter i^nen — Ratten bie ungeheuere Sßarrifabe, welif)c W
crftgenannte Sinie fperrte, erobert, ^ad) ftanben einige §unbert 3Sertf)eibiger \:ici''

hinter, aU fie aber bie Sager unb bie gefür^tetcn ©erejaner erbücften, ergriff

jic panifc^er ©c^recfen unb alleS flo^ in wilber ^tuc^t. ©elbft bie wo^Ibefe|ten

lidufer würben nac^ einigen ©puffen »erlaffcn. 5)ie lange ^auptftrapc bur^ bie

fßorftabt Äanbftra^e war aber burc^ mel}rere Sarrifaben gefperrt, bie fdmmttic^

na^ unb nac^ genommen werben mußten. S)icß würbe ben nad^bringenben SSrup-

pen beg t^. 9}t. Ä. ^artlieb baburc^ erleichtert, U^ ber umjic^tige öberft^

lieutenant Änefeüic!^ beS Öttoc^aner ©ranj^SflcgimenteS mit brei Kompagnien

Idngg bem Äanal »orgebrungen unb burc^ ^öl^erne 3;§orc unb Umfajyungen ben

Sßert^eibigern in bie rechte i^lanfe gefommen war. S)ie QSrigabe karger brang

ouf bem SRennweg »or; ®. 9)i. 3 eis b er g fc^ritt am Äanat fort, liep burc^

^ionniere unb Simmerle ute bie f ianfen unb Ümfaffungen burc^brec^en, woburc^

c3 i§m möglich würbe bie ©arten unb ^dufer am Äanal ju pajfiren unb bie 5lb=
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t^eilunöeii ber äJolf^we^r, welche Die ?ßaitifaben beitljeibigteu, mit 3äö«vn unb

Serejanern im 3türfen anjugveifen» 3)a3 glätijenbe äiefultat be^ 3;agejf mt U^
%\ 9Ä. Ä. ^artließ noc^ »or bem 5(6enb ba^ 3nvaübenl}aug , \}ü^ S)lau%^

bciiibe, bie SJtünje, ba§ Sf^ierfpital, ba§ Selüebere unb beii ©c^njatjenöerg'fc^««

©ommerpallaft 6efe|en founte. |»icrbiirc^ lüurbe ber Siöijton 9tam6erg M
a^orriicfen in bcrÄeopolbftabt fe^r erWettert, 5(m ^artnacftgften njurbe ber Äampf

in ber Seopolbftabt, ^aiiptfac^üc^ a6er in ber Sägerseite geführt, m ©enerat

^em bie SSert^eibigung ber Sßatrifaben leitete.

i5)ie SSrigaben ©rammont unb i^ranf n^aren um 3 U[)r bereite fo

ermübet, ha^ eg nic^t me^r rcc^t i}orn}ärt3 ge()en lüottte, m^ ben ^. Wi. JJ.

9tam6erg um fo mef)r 5eforgt mad^tc, M er — naii^bem er fc^on 6ig jum

(5arW)eater toorgebrungen \ux — bie erlangten Ißort^eite »ieber aufjugeben ge-

lungen njerben fönnte, aU i|n ber t^elb^SItarfc^att [c^on %^i ux^ti barauf

t)or6ereitet f)atu, fcap er im t^aße eines Eingriffes ber Ungarn, eine ober jiDei

Sörigaben gegen fc(6e ju entfenben ^a6en iDiirbe. @r orbnetc nun einen Ie|ten üll=

gemeinen Eingriff an, ber 6ei ber glänjenben 3;apfcrfeit ber Siruppen unb i^rer

^ü^rer i^on bem ijottfommenbften @rfoIg gefiönt iDurbc, fo ^ü^ El6enbg 7 llfir,

nad^ einem hartnäckigen ac^tftiinbigen Kampfe bie ganje Sägcrjeiie 6iä an ben

Sonaufanal erokrt njar unb behauptet n)urbe. Sßom 3nfanterie=31egimcnte

@ c^ ö n f) a l S allein Hießen bei bem Kampfe in ber Sager jeiic tobt, Hauptmann

(Srnft @ p a t n ^ unb S^eobor Saron »cn 3: 6 e o 5 a { b ; 6(e|firt würben Ka=

pitcinlieutenant ^einric^ SÖiebemann, ?BatailIonS=E(biutant llntertieutenant

Sofef §cinoIb, llnterlieutenant Sbuarb @f!a(a (fc^iuer), unb llnterlieutenant

i?erbinanb 3)1 a g i n o. 58on ©eite ber ®a\^i I}a6en 6ei biefen ^artnäcfigcn Äampfe

Diele i^r Äeßen verloren.

SSä^renb bie SSrigaben ^ r a n f unb ® r a m m o n f bie Sägerjeile ©c^ritt

»or ©c^ritt ero6erten, ^atte (B. ?0l. 2ßi) p bie nörblic^e Seite ber Äeopolbftabt

»om Elugarten auS angegriffen, mx ebenfalls 6iS an ben S)onaufanaI üorgebrun^

gen, unb fe|te ji(§ Etöcnbg noc^ mit ber 'Diüifion Slamberg in SSerßinbitng.

©er ritterliche SSanuS iDurbe, a(^ er in ber Äanbftra^e erfc^ien, i^on ben grauen

mit Blumen Befranst. Sie E(ufga5e, iüelrf)e fn"^ ber ,?elbmarfc^att fiir biefen Siag

gefe|t t}atte, jcar fomit erfüllt. 3)cr gen^ip feltenc ^aff, ha^ bie ©ifpoption ,ut

einer friegerifc^en Unternehmung von fol^er EluSbe^nung in aKen iftren 3:§eilen

unb in ber gegebenen Seit fo genau i^olljogen lourbe, ipic man e3 faum 6ei einer

^^viebenSii6ung l)äfte ernjarten fönnen, gi6t für bie J?orreftl}eit ber S)ifpofition

ein eben fo gültiges 3«ugnip, als bamit bie richtige Eluppng berfelöen t)on

©eite ber terfc^iebenen Sommanbanten, unb ber 50htt^, bie EluSbaucr unb bie

Eingebung ber Siruppen in ein glänjenbeS Äic§t geffeUt ivirb, S)ie üom f. f. ^i-

litär mit ©^rapnelS gelabenen jnjölfpfünbigen SSatterien unb bie mit angehängten
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©ranaten unb ^avtdtfc^enMc^fen aßgefeucrteii 'MMtn betüä^vten jtc^ an bicfem

Sage alö ein fet^r auggiebige^ ^Jtiikl jur 95erti'ei6itng ber Scnfieibiger »on ben

Satten unb au^ ben Sarrifaben. *)

^6enb3 lüurbe Ö6er(ieutenant Bei^enbergcr Beauftragt, ^u bem aB^u-

^altenben Ärieg^rat^e auc^ ben $Ber.^eiblgunge(eiter, 3o&anu 3)lofer, be3

SÖiebner ^SejirfeS, ^um öBer^Commanbanten SJleffen^aufer aöju^oten.

5tuf ber Sßieben, im Hauptquartier beS SSejirfe^ (Jtjerejtanum) angelangt,

fanb berfelöe ben SBe5irfg=®^ef, Zkohüx %\xn, mit einer ftarfen Sßerle|ung

im ©ejtc^te, (burc^ einen Stur? m\\ ^ferbe) unb erfunbigte jic^ nac^ bem SSer=

t^eibigungSleiter 9)lofer. — 3)oc^ biefer njar nic^t me§r aufjufinben. 5)ie

anttjefenben ©arben unb SSewaffneten a6er fd^rien [ortnjä^renb nac!^ 3)lofer.

®in Sewaffneter, mit bem ßJenje^rfoIöen immerfort auf ben ^u^öoben ftopenb,

fc§rie: „iSie Äumpen ^aöen unB fc^änb(ic^ »errat^en, toerfauft; m mx ein

©ommanbo bei ber SJert^eibigung , m waren @ie, $err Sßejirfä=®f)ef?" —
Hirn, ber franf unb fe^r ergriffen mx, fagte mit einer ©elaffen^eit, m
man fte fuc^en mü^te: „@ie tt)iffen \a, U$ i^ franf 6in, H^ \<^ ha^ ßom-

manbo beg SSe^irfeS bem Sßeri^eibigungeleiter , 3of}ann SJlofer, auf *}(norb-

nung 59lcffen§aufer3 Ü6erge6en ^aöe." — „So ift S)lofer?'' fc^rien

3)le^rere, „ben miiffen m aufhängen, ober wenn @ie e8 nic^t fagen ntoßen,

Rängen m @ie auf." SJlit Hülfe ber ^ki^-- unb anberen im Hauptquartiere an=

luefenben ^[fisiere unb (Sarben, gelang eS enblic^, bie immer gröper aevbenbe

3totte ber Setraffneten bamit ju befc^icic^tigcn unb ju entfernen , ^xx^ gefagt

»urbe, 3)lDfer fei) n?a^rfc^eintic^ burcl) einen früheren Sßefe^t jum Ober^

Kommanbo berufen »orben, unb bürfte bort 5U finben fei)n.

Sejirf^'S^ef Hirn fc^icfte hierauf ben £)rbonnanä-Offijier Kart 3B a 11-

ner ju SJleffen^aufer mit ber münblic^en 5(njeigc, bap er al3 Se^irfö^

g^ef ber Sieben üon nun an alg felbftftdnbiger unb alleiniger ß'ommanbant

^anbeln mxk, unb al^ fclc^er bure^au^ feine Sefel}le mel)r jur Sieberei Öffnung

ber i5^einbfeligfeiten anjune^men gefonnen \iX), — Saliner fanb ben 06er-

Sommanbanten na(| längerem @uc^cn in © i o c o m o
5 5 i'g @übfrüc^tcn=^anb'-

lung, m er il}m Hitn'8 ©efinnung berichtete. 3Jt effen^aufer war^lnfangS

über \i(i^ ©e^örte aufgebracht ; nac^ einigem 3ögern jcboc^ fagte er : e^ läge na=

türlic^ in ber SHac^t be^ Sße,jirf^:S§ef3, ben ^Sejiif ju übergeben ober nic^t! _
3n ber Dämmerung beftieg Oberlieutenant S ei p enb erg er ben 3:§urm

ber ^^eteröfirc^e, JBoer, in ber ©allerie um^erge^enb, ein ^-euermeer fa^. (äö

jioar jttjar ein fcl)Dner , aber \ia^ H«vj burc^fc^neibenber ^nbliil

@in SRabifaler , unb m ea fehlen , n}ütt)cnber 5ßarrifabenfämpfer , mx

*) 58«r3l. 51iton^m. S)ie mititärifdlen S^jerafionen gegen 3Bien.
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<iu^ in tit ©aöerie, berfcI6e mx mifoxt ükx bie ©raufamfeit unb Satbarei

(mt er fic^ au§briirfte), bie wm. x^üiftcii äßinbifc^gräl au8geü6t »erbe,

unb oupevte jic^, ba^ eg faum benföar fei), ba^ ein 9)tenfc^ fo gvaufamfei^n fann.

Seipen öerger entf^ulbigte ba^ SSene^men beö i^ürften, allein je me^r

er e9 t^at, um fo »iitlenber jwurbe fein Su^örer.

51ac^t3 fam ber ©emeinberat^ ^iinton äöinter ju sDleffenljaufer, 6ei

bem gerabe ber gröpte S^eil feinet ®eneralffa6eg berfammelt war, mit ber

5Diif|]on, ta^ ]\x Solge Sefc^Iujfeä ber ©emeinbevat^g^^permanenj, M %au\iU

jolIamtg=@e6dube , in welchem [lif 5Saaren i^on ungeheurem Sert^e befinben,

nic^t 6ef(^o|fen , unb ber ©efa^r eineg Sranbeä auögefe|t werben bürfe , unb

forbertc ben 06er-'Sommanbanten bringenb auf ,
^ierwegen an bie ©arben a(fü=

gleich ben S&efe^I ju erlajfen , unb bie Schonung biefeä @e5äubeg auc^ bei bem

t5:. 501. Ä. ^artlieö ju öernütteln. — Sßie wüt^enb fturäten mm mehrere

®eneralfta6a=iOffi5iere Ü6er Söinter ^er, mit ber Srfidrung, \)(i^ nic^t bie

(Barben auf biefeö ©ebdube feuern, fonbern bap bie bort 6efinbltc^en Kroaten

juerft fc^iefen, njoburc^ natürlich crftere ^erau^geforbert, H^ ©c^iepen ern)i=

bern. 3Binter tiep fic^ jebod^ burc^ bie il}m ßeigefügten 9to^f)eiten nic^t eim

fc^üc^tern, imb machte ben i06er=Sommanbanten im Flamen beö @emeinbcrat|esi

für jebe Sefc^dbigung biefeg ©ebdubeS »erantroortlid^.

^knU waren fdmmtiic^e S>ert|eibigungö(eiter unb Sommanbanten beim

£)ber=Sommanbo in ber @tallburg üerfammelt. SJteffen^ aufer ergriff H^

SBort unb fagte , ha^ nac^ bem , \n^ ^eute vorgefallen , »on einer wetteren

ajert^eibigimg nic^t me^r bie Siebe fep fönne ; er fe|te bie Uniuldngnd)feit ber

SSertl}eibigung§mittet , namentlich ben fe§r fühlbaren SJiangel an SÄunition au2

einanber. ©^ gdbe nur ein SJlittel , aber biefeg fonnte man nur ton einer gut

organiflrten unb wo^lbi^ciplinirten Siruppe erwarten, unb biefeS beftdnbe barin,

auf ben 2Qdtlen unb ber Sruftwe^r Äaufgrdben lu machen , ha^ SJlilitdr big on

bie S§ore fommen ju laffen , felbeä, fo ju fagen, SSrefc^e fc^ießen, il)re ©c^üffe

beinahe gar nic^t ju erwiebern, fonbern fie nur mit wenigen woljlgejielten @c^üf»

fen ju begrüben , fie auf biefe 5(rt in W '^taU ju locfen , unb in ben Strafen

einen wütt)enben ^ampf aufzunehmen. S)iefe3 wdre bie cinjige SRöglic^feit noc^

ju fiegen, aler mit einer Gruppe, wie W unferige, gar nic^t ju wagen. @r

ftimme atfo bafür, einen nochmaligen §8erfuc^ ju machen, ben x^ürften burc^

eine Deputation in ?ßeibinbung beg ©emeinberat^eä ju bewegen , boc^ ^albwegä

(wie er fic^ auBbrücfte) menfc^lic^e Sebingungen 5ur Unterwerfung ju fteHen.

©er griJpte 3;§eil ber 5lnwefenben, mit ^luSna^me ber 2}lobilgarbe=Somman=

banten , war mit biefem 3>orfc^lage einüerftanben ; e3 trat jeboc^ einer »on kn

lefetern ^erüor mit ben Sorten: „Sc^ rat^e S^nen, fo itmaä nidjt

ju tiinn, benn bcrjenigc, welchen ic^ meinem SßataiUon
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ßcjeic^ne, obei* bcn eg fic^ felfift öejeic^iiet, wirb ein Opfer
werben." «Oteffen^aufer m^ i^n mit einem ?Kut^e unb einer Energie

juriicf , »elc^e if>m \^k Ic^tung aßer 5(nn)efenben ernjarßen.

^Dleffen^aufer^ Eintrag würbe fomit angenommen, unb aU 9)litgltebcr

ber S)epufation ©c^aumöurg, §aug, 3eio»icfi unb Slaeffel ge*

n?ä^It. Sei tiefer ®elegenl)eit fagte ?Oleffen^a Ufer ^-ofgenbeS: „Sc^ mu5
gegen bit 3Ba^l ©(^aumöurg'ä proteftiren, ha er bic 6e=

fannte 5tbreffe gegen ben 9leicf)gtag angetragen. Sinen
ÜJtcnfc^cn, ber fotc^e Sweifet ^egt, wie er, fann ic^ mit fo

einem 5luftrage nic^t ßetrauen." ®oc^ W ^Inwefenben beftanben

auf ber ©iUtigfeit »on @ c^ a u m 6 u r g'0 2ßa^( , unb er würbe nur burc^ einen

3ufall tjer^inbert , an ber 5)eputation ?Int^eiI 5U nehmen.

@e^r gerne |ättc fic^ 3}leffen^aufcr biefer 3)cputation

angefc^Ioffen; er fämpfte lange mit fic^, roa^ er t^un

\qIU, unb ea fc^eint, nur ber 9tet(^3tagg--5(ugfcöup ^a6e i6n

t)on feinem fc^on gefaften SSefc^Iuffe aögebrac^t.

(S§e bie Seopolbftabt eingenommen war
,

pc^teten fl^ bie bortfelöft wo^--

nenben fremben ©efanbfc^aften in bie ©tabt , baruntcc au^ W tiirfifc^e unb

witrttembergifc^c. 3um @c6u|e ber le^teren , welche am 3ubenpla| im (Sfter=

laj^'fc^en §aufe 9lr. 343 i^r £iuartier auffc^iug unb um ©c^u| anfuc^te,

begab fic^ in ber 9lac^tber ^(a|'£)6erlieutenant S) unb er auf bie ^auptwac^e,

füijrte perfönltc^ einen Söa^poften i^or ha^ §otel unb tiep einen @c^u|6rief ang

S^or nageln , woburc^ atter ©efa^r vorgebeugt warb.

Slac^t^ um 10 ll^r begab jic^ ber ^la|>£)6er(ieutenant ® unb er, in 95e=

gleitung beS ©c^arffc^ü^en ^ac^ner, ebenfalls eineS Äeopolbftäbter^, auf bie

SRot^ent^urm-SSaftei. Oben angelangt , waren jie Seugen eines heftigen gegen=

feitigen ^-eueruS. Äurj barauf gelang eg S) u nb er , folc^cS einsufteüen. ®oc^

U^ bauerte nic^t lange; benn balb fa^ S unb er, bap ein 'Srauenjimmcr über

bie @c^lag6rü(fe gegen bie ©tabt eilte , in welchem ?9lomente üon ben auf ben

SSafteien ja^Ireic^ poftirten 59lobilen auf baöfelbe eine S)ec^arge üon beiläufig

fei^jig ©c^üjfen abgefeuert würbe, iöer Ijerjjerreipenbe 9tuf beöfelben: „3efu?,

SJtaria!" bewog ben genannten Offizier, ia^ feuern einjufteHen , m^ i§m

jeboc^ nur mit ber größten 3)lu^e gelang, (gr mupte mit me^r at§ gewöhnlichen

5lu§brürfen auf bie, meiftenS betrunfenen, entmenf^ten ?ßertl)e{biger einwirfen.

©injelne berfelben erfannten feine SßorfteKuugen , fagten jeboc^ , e3 feiien feine

Offiziere anwefenb , bie meiften ber Arbeiter wären betrunken, bie fc^warjgelben

§unbe in ber Seopolbftabt müjfe man aber vertilgen u. bgl, ©em i^rauen^immer

gefc^a^ ni^tS. 9öä£)renb bem 3)unb er nocf) weiter ju ben Sicbilen fpra^ unb

U^ S-euer unterblieb , lief ein ^ubel beim SJtelel'fc^en ^afee^aufe tjoriibcr —
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bcnfetben. 3u gleicher Seit bemcrfte man in bev buti^ bie ^euevlo^e bct ßrennen--

ben ©ebciube bd ber t?ranjen§fettenbriirfe erzeugten Beleuchtung eine SSewegung

bei genannter SSriidfe. 5(m^ ba^in flog eine grope ^Inja^l kugeln — ungca^tct

bie S)iftan^ mc^r ata 1000 «Schritte beträgt. Sunbi.r fonnte jic^ nic^t ent^al*

ten , ben @ci^ii|en feine ?Berad)tung Ü6er fofd)' befoffcneg 3;rei6en ^u ernennen ju

geben — tt)orauf iia^ ©c^ie^en unterblieb, unb er, entfe|t über bieS feuerli^e,

graufe ©c^aufpiet bei unb in ber Äeopolbftabt , 5um £)6er=Kommanbo jurücf^

fe^rte. Unternjegg erlebte berfctbe noc^ U^ Abenteuer , ia^ i§n ein 9l.©.£)ffijier

nieberftec^en lüollte. —
lim 11 lU}r begab fic^ S),.ii..B^iX, in Begleitung be8 ^auptmann^ %

©c^inbler abermals auf bie SRot^ent^urm^Saftei , H^ feuern )üar abermoia

eröpet, unb nur mit ber grbpten 59cü§e, ja mit Äeben^gefa^r, gelang eg ben

beiben £)ffijieren, bie blutbürftige SOlenge ju bereben, unb U^ ^Jeuer einjufteHen.

S5i0 12 lU)r 9la(^tö maren in ber Sägerjeile fc^on fdmmtlic^e gegen bie

iöonau unb Sdot^ent^urmt^or-Saftei gelegenen Stßc^nungen mit polmf(^en ®rena=

bieren befe|t. 3n einer an SSolIera ^affeel)aug gränjenben 3ßo|nung ereignete

jic^ ^-olgenbeg : @ä würben ac^t bia je|n SJlann üon S)la5jucl)elli=®renabieren

ton ber (Sompagnie be§ ^auptmanna Äamptner, in ein Bimmer, »clc^eä

gegen bie 9!ot^entburmtbor=Baftei liegt, commanbirt; mm\ jeboc^ furj barauf

brci 2)lann in eine anbere (^tac^i abberufen würben. 3)er ©igent^ümer biefer

SBo^nung |atte felbe au^ biefer SJeranlaffnng bereite ganj geleert , nur »ergap

er feine golbene Silinberul^r fammt MU , welche in einem ll^rbeplter neben

bem %m [tanb, jnegjurdumen, unb ala er nun auc^ biefe ju jic^ nehmen

woöte, war felbe fc^on »on einem ber obberufenen ©reitabiere entiuenbet worben.

S)er aserlufttragenbe machte ^ieüon fogleic^ \!\i 9lnjeige bem Hauptmann ; boc^

bie ©renabiere marfc^irten (x^ , unb würben burc^ t^ürftenn)drt§er=3nfanteric

erfe|t. 3ur 6^re biefer ©renabier^Sompagnie iebo(^ , welche biefen ©c^anbflecf

auf fl(^ nic^t belajjen wollte, fei; il gefagt, \i(},^ bie braöen ©renabiere balb

barauf ben Später auöfinbig machten ; benn al§ ac^t 3;age fpdter biefelbe 6om^

pagnie wieber in 3Bien in bie §eumarftfaferne einrucEte, war Hauptmann

Äamptner fo gefällig, bie ll^r in bie SÖo^nung beS Bet^eiligten perfönli*

\\\ überbringen.

9^acl)ta Derliepen angeblich bie bei ber fleinen 9lupborfer=Sinie ftationirten

Regionäre il}re Soften, unb flüd}teten \\^ in bü0 Älofter ber ^. % ©erüiten in

bev Sdojfau. ©päter führte man bie aufgeftellten Kanonen nad) ber ^{ix\i, unb

bie wenigen SUlobilgarben follttn nun biefe Äinie atlein befe|t galten. ®od^ bie

Proletarier ber Siojfau, meift ber gemäßigteren Partei ange|öiig, würben baburc^

entmutbigt/ unb befcl)tojyen bie Boffen nieber ju legen. 3n ifolgc bejTen würbe
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eine ^n]a^[ ©eiDe^ve in H^ %aui> beg ^i^aitptmann§ @ t ein 6ö rf bcv 5. Som^

pagnie SiolJau gef)iad)t; boc^ bie bafelbft lüac^köenbc £)rbolman:^, nic^t »ifTenb,

mi hU^ bebeuten foße, mUu fe(5e nic^t annehmen ; H fe|te man i^r baS Sa=

jonet auf bie Sruft , itnb broöte i^v, i;.. ^aUe jie jlc^ weigere, bie ©etüe^re ju

übernehmen, fte erfc^ojyen njerben anirbe. ©o fam e^, bop in furjer Seit fc^on

ßei 500 ®e»e^rc aller 5Irt im §ofe be3 genannten Hauptmanns lagen. S)0(^

3;^oma8 ©cöroeijcr, magiftratifc^er ^otjfelar, reifte burc^ fanatifcBe kleben

bicfeS nur ju leicht ju bet^örenbe Solf bergeftalt auf, ba^ fic^ 3}lc§rere lüieber

entfc^Iojyen, bie SSaffen ju ergreifen, unb bem fcbon einbringenbcu ?!Jli(itär ben

mögiicöften ®iberftanb ju leiften. ©iefer 5tufrii§rer fcbrie auf allen öffentlichen

^(d|en : „S&rüber, greift ju ben 2öaffen, noc^ ift ea Seit; alle miift i^r jum

5)3li(itär, tt?enn Binbifc^gräl ftegt, aüe eure ^oäufer werben mit ben größten

©feuern belaftet, barum auf Sßruber! greift ju ben 5ßaffen!"

3n ber Sßorftabt ^öimbät^urm nnb fta|(eingborf. 3u ber So^annagajfc

näd^ft bem Siniemnalle ffanb eine Kanone, !llationa(= unb ?}io6itgarben Ratten

ben SSall im SRabon biefer 6eiben JGorftabtc 6efe|t. 51lle waffenfähigen Scanner

würben auc^ bafetbff jum Kampfe geprept, imb mon nannte biefe^^ krbarifc^c

Serfa§ren „Farben- § er au §fi| ein;" unb fo gefc^aü e§, bo^ eine SJotte

Sßewafneter in ber So^annagaiJe in bie $B]o{}ming beS ^-ifc^er ®b(en von

SRoSlerffamm gewaltfam eiubrang, beffen ein unb äwan',igiäf)rigen ©obne

£>§far ein ©ewe^r unb eine sjjatrontafc^e aufgebrungen würbe, unb er mit auf

ben Ball ge§en mufte. (Sine SRajfe 50^it{tär mit Kanonen jog ji* vom @üb^

6a|nI}ofe jwifc^en ben 3)leiblinger= unb ?Oia|teingborferSak^of, unb fapte H--

[el6ft^ofto. ®a war H^ £agev be3 ©encralen ©rufen ßollorebo^SllannS''

felb. ©ine anbere S}lilitär=5t6t^eilung fam Don SSil^elm^borf, unb [teilte fi(6

nic^f fern toom §unbät^urmer=ÄiicB^ofe auf ;
jie ^attt einige Äanonen bei |t(6,

unb machte einige ©c^üffe gegen bie §unb§t|urmer''Sinie. S)ie (Barbe glaubte jtc^

au^jeid&nen ju muffen , unb feuerte einen ©cfcu^ auS ber, in ber Sobannagaffe

aufgeffellten Kanone auf bie faiferlicben ©efcbü|e ab. S)ag 50lilitär, welches biefe

fanone . früher nicl}t bemerft ^atte, 50g |ic^ nunmebr gegen ben ?8a^n^of, unb

gelangte babiirc^ in bie a>erldngerung ber langen 3o|annagaiTe, auf wel^e nun

loggefeuert würbe ; unb obwohl bie Äanonc om 3BalIe noc^ jwei ©c^iiffe macljte,

fo würbe jic boc^ balb jum ©c^weigen gebrad^t, unb ber Kanonier entflog. S^ac^

einigen ^artätfc^enfc^üjfen beä Militär^ , woüon bie kugeln an ben Käufern dl--

prallten, unb auf bie ©arben flogen, nahmen biefe SleipauS, unb binnen wenigen

SJlinufen war ber Sßail
, fo weit man fe^en konnte, »on ÜJienfc^en entblößt, bie

aUe burc^ bie ©arten liefen , t()eiU^ bie ©ewe^re wegwarfen , tbeilsj fic^ in ben

©laspufern, unb fonft wo immer möglich, t^erbargen. 5tuc^ ber junge t^i fc^ er

fam nacb ^aufc , unb fteHte fein ©ewebr ru^ig jur ©eite. SSon ber Saü^SBe--
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fafung mx nic^t ein Ätenfc^up gefallen. «Spater ^tU ea jtc^ gejeigt , U^
»iele Patronen, rcelc^e bie ©arben ktten , mit ©treufanb gefiiat »aren. S)a8

©(fiepen beg S}lilttcira begann um 10 ll^r SJforgena. S)ie Sranbrafeten flogen

meiftena über bie Käufer in bie ©arten. 3n ber genannten ©ap »urbe bur^

tü^ S5om6arbement fein §au3 angejiinbet. ^öer in 9}Ja|leinaborf geriet^en bie

^Oleierei im ©arten bea S)r. 9)t e n 5, bo8 §aua bea ©ärtnera S a u m g a r t e n,

ncbft mehreren ©laa^äufern, unb H^ ©aft^aua bea ^ u r (^ ^ e i m e r näc^ft ber

Äinie in SSranb. 3n ben ©arten tcaren faft alle ^enfter ber ©laapufer unb

SJtiftbeete jertrummert. ®ie Sen)o|ner fonnten in ben Simmern nic^t 6lei6en,

njeil \in Äugeln ber Äartätfc^en burc^ bie ^enfter flogen. —
9Jac^ 12 ll§r SJlittaga, »ä^renb bie Kanonen fc^njiegen, rücfte eine ^6t^ei=

lung ©olbaten mit gefälltem Sßajonete langfam gegen ben Sßall, eine anbere ^6=

t^eilung fam gerabe |era5 auf hk 3o^annagaffe. ^i^ biefe öemerften, U^ ber

SBall feine S5efa|ung ^ak, erfletterten bie ©olbaten bie ^amx, aua welcher fle

Siegelftücfe auaöraci^en, um ©tufen ^u kfommen, unb fo ftanben jie um unge^

fa^r 1 llt}r SJtittaga, o^ne nur im ©eringften ge^inbert roorben ju fe^n, auf bem

5ßalle, unb klb barauf aud^ in ben erften ^»aufern ber genannten ©a|]"e. S5er

DÖen ernjä^nte ^ifc^er f}atte baa %^ox feinea §aufea ofen geladen, auc^ bie

ßeiben Z^xtn ju ebener Srbe nic^t gefperrt, m'om eine in eine 5lr5eita[tube,

bie onbere in baa Baaren'Slagajin führte. ®r prte imi ftarfe Äolbenftöpe,

njoburd^ bie beiben Spren äerfplittert unb eingefto^en njurben. @oglei^ ging er

§{nab, unb fanb im SJlagajin einen x^elbwebcl mn ^arma Snfanterie befc^äftigt,

baa ©elb ber S)etail=3>erfaufacajya, »aa in einer ©t^ublabe bea 3;ifc§ea lag, in

[eineSaf^enaua^uleeren. fertig bamit, fragte er ben§auabeji|er, njo biefer noc^

me^r ©elb l)abe. 5luf bie ^Intnjort, \)Ci'^ ftinea me^r im |»aufe, fd)ien er ju=

frieben ;
feine Segleiter aber »olttcn jic^ nic^t beruhigen, unb forberten fteta

©elb, »iel ©elb, ®er t^felbrcebel befc^mic^tigte fie, unb verlangte nur noc^

bie Dorrät^igen 5ßaffen. StDei ©eiüeljre lüurben ben ©olbaten auagefolgt, unb

bie Ä6cl)inn, welche bo^mifc^ \^xa^ , bebeutete i^nen in biefer @prad)e, ia^

biefe bcm @ol)ne l)t^ |)aufea unb einem Kommia gepven, benfelben aufge-

brungen iDorben fe^en, aber tt)eber gelaben, no^ ein ©c^up baraua gefd^e=

^en rcare. SJlan trug bie ©enje^re fort nac^ bem 2ßalle. Snpifc^en tjattc

fic^ ber @c^n)iegerfo^n bea ^auabefi|era , Slnton ©rünbl, burc^ ben .^^of

aua bem ©taube gemacht, bcfam aber üon neuerbinga einbringenben ©olba^

ten, mid)i i^n über ben |)of laufen faljcn, eine ©alte »on fteben ©c^üffen

nciij, eben aia er über bie ^laufen fprang, würbe aber nic^t getrofen. S)er

im §aufe annjefenbe Sommia, Sodann Sei bl er, mldjtx cbenfaßa bie

^^luc^t ergreifen ipollte, lourbe auüer bem §aufe »on ©olbatcn ergrijfen, unb

»ie man fpdter prte, im ©raben bea Äinienwaöca erfc^offen. S)er iunge
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^ifc^er bliefe im Senjuptfeim, nickte vec6rod^en ju ^a6en, ki feinem Später.

5)ie neuangtfommcnen ©olbaten, eöenfaUg t3on 5|Jarma=5nfantcrie
,

fovbcrten

o6erma(g ®e(b unb 2öapn in gebrochenem ®eut[c^. — 5{uf bic (Scfldrung,

baf fein ®elb üor^anben, untei[urf)fen pe baö ganje $au8, unb nahmen

mit ji(^ aöe Sabaf^pfeifen , lU^ren, Jftinge, 3;u(^nabetn, %aU- unb @acftö>

c^er , mehrere §emben , unb »iele anbere @(|mucffac^en , bie ben %ö^Uxn

geborten. Äaum ober war eine Partie ©olbaten ^inauä ,
[o famen »ieber

anbere, fpäter gemifc^t auB ^atma-- unb Satour=3nfanterie unb Sagern, unb

aße [orberten unter ^nbro^ung beö ©rfc^iepen^ ©e(b, Saffen, pfeifen,

Safere u.
f. n?. 5ebe «partie burd)ftreifte U^ §au8 unb alle Simmcr, unb

obfc^on man fa^, H^ afie Säften offen ftanben, SBiete^ jerftort ^erumlag, fo

naöm man bot^ immer lieber mit fort, »ag nur §al6n)eg ju brauchen war. —
©egen 3 U^r 5la(|mittag fam ber juerft U genjefene ^elbnjeBel mit einigen

Begleitern wieber, unb forberte ben @o^n mit ber SJerftc^erung, U^ i^m nic^tg

gefc^fc^en foHe ; nur müjfe er in ®ett)a^rfam genommen werben, bamit er at0

waffenfähiger «Olenfc^ i|nen nic^t im SJücfen fc^ablic^ werbe , benn e§ §attc i^m

gefc^ienen , ta^ aua biefem §aufe gefclojfen worben wäre. S)ie ^auSgenojfen ie=

boc^ erflärten alle , \ia^ aug biefem §aufe nic^t gefc^ojfen worben , unb ha^ ber

@ot}n beg §auB6efi|er8 fc^ulblog fet). (Sg ^alf jcboc^ fein Sureben , unb fc^on

fingen bie ©olbaten an, ben jungen SJlann mit ben ®ewe^rfol6en ju fc^lagen, \)a

gaß ber aJelbweöct bem SSater feine §anb , unb fagte ^u i^m : „^tter ^a^a,

^ier meine §anb, i^rem @o^ne gef(^ie^t nichts, lajfen @ie i§n mitgeben !" —
unb fo ging ber ©o^n trofttooC mit. Soc^ biefeS war U^ lelte-nal, iia^ ber

alte Jßater feinen @o§n no(i^ leöenb fa^. 35urci^ »ier Sage fa^ er burc^ bie ®e*

fälligfeit beS ^(ubitorS in §e|enborf bie Äifte ber (Befangenen burc^, unb fanb

i^n barin nic^t terjeic^net, am fünften 3;age erhielt ^fi fc^ er bie Slac^ric^t nac^

§e|enborf , ha^ fein ©o^n im ©vaßen be^ Äinienwatteg unter ben 3;obten, »on

brei Äugeln in bie S&ruft getroffen, gefitnben worben fe^. S)er ©c^merj ber gan*

jen i^amilie war unfiefc^reiMic^ ! *) —

Um ungefähr 4 lU)r Slac^mittaga, efienfallg am 28., i^atte eine anbere 516*

t^eilung ©olbaten ben feller be2 ^aufeS unterfuc^t, unb bafel6ft einen 5tr6eiter,

Sflameng ©eorg SJtonfc^orno, einen 6löben 5}tenfc^en, bem ^ifc^cr Hi

©uabenftrot gab , gefunben ; man fc^teppte i§n in ben $of, brachte i|m eine h--

S)er jnjclte @o^n, Slubor^I) ^ifc^et ^"üUt wn fRoikt^mm, 28 Sa^re alt, jlanb

6ei ier t, f. ^Irtiice in Sfatien, wa^ M bec SSetagctmi^ »on ^atmanuoöa , unb

6efam bann in ben fiagunen SSenebigg, wie biete Inbere mit i^nt, \iai %kUv,

würbe m^ SJicenja in'§ @j)itat geöroc^t, unb par6 bofelöji im Septemöer 1848.

48
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bcutenbc ^ajonnetmunbe am^opfc Bei, unb na^m i^mll^r, §a(g^ unbSacftuc^.

Siac^bem o^ifc^ei* [o minbeftenä fünfäe^nmalMenggefa^r auSgeftanben ^atte,

er fehlen aöermatS eine 2;ruppe ©olbnten unb forberten {§n auf, ^u it)vem §au^)t<

manne auf ben SBall ju ge^en. S)ie Äinber beg ijsaufeö jebod^ fdirieen, umflam=

werten i^rcn l'ater unb rooUun i§n nic^t ge^en (äffen; \}a »infte i^m aber ber

Hauptmann unb er ging. 5)iefer [agtc i(}m, U^ eine ^Injetge ha fei), e3 wären

im S-ifc^er'fc^en §aufe äßaffen terüorgen, unb man müjTe unterfuc^en. (53

ttjar ber elfte SDpäier ben ^ifc^er fa^; e8 n^ar ber ebetmiitf)ige unb

menfc^enfreunblic^e Hauptmann ^arl ^-rei^err ü. ^belgj

üon ^arma^Snfanterie. ^^ifc^er »erfic^erte biefem feine Unfc^ulb unV"er5cr^lte

U^ 5luggeftanbene. 3n3n)ifc^en mx U^ ^oau§ imterfuc^t unb nic^t^ gefunbe»

jvorben. ®er Hauptmann entließ i^n freiinblic^, unb auf |al6em 9Bege famen if}m

[eine toier ;i6^ter entgegen, fielen bem ?Bater um ben ^aU, »»einten 3^reuben=

t^ränen unb »inften banfenb bem Hauptmann mit ben §dnben. 35iep ging bem

Hauptmann ju §erjen unb balb barauf erfc^ien er felbft in bem liaufe, in bem

lugenblicfe, aU iDieber einige ©olbatcn in bem Sßaarenmagajin aM hm^m^--

ten unb einer berfelöen bem |)aug6eji|er ha^ ^Sajonett auf bie Sßruft fe|te, unb

(Selb unb bie ll^r »erlangte. 3)er Hauptmann 50g feinen @ä6el, fc^Iug mit ber

§ldc^c begfelben auf feine ßeute, inbem er i[}nen fagte: „3(}r foUt nic^t

ftc^Icn!" unb jagte jte au8 bem §aufe. @r imteröielt fid) einige Seit mit bic=

fer Familie, unb U er fanb, ha^ fotc^e gutgejinnt fe\v fo rief er noc^ brei @oI«

baten, einen »on ?parma, einen üon Äatour, unb einen 3ager, föelc^en er befahl,

om §augt^ore 9ßac^e ju I)alten, unb feinen ©ctbaten me^r öereinjutaffen. «Sie

»arcn aber nid)t im ©taube neue (Sinbringiinge abjuiüefjren, miiji fic^ jeboc^

auf Sureben ber 5öac^^abenben rul)ig »erhielten, unb jic^ mit ben Softem be^

§aufe^ unterhielten. S)iefe Ie|teren »raren i^on ber 6. Kompagnie beg Sflegimente^

Satour, unb i()r Sene^men »ar fe^r (obenänjerti). (S^ mu^ noc^ ertuä^nt »erben,

H^ jic^ am ®nbe ber So^annagajfe eine ^o|e SSarrifabe befanb, ttjelc^e bk (Salfe

nac^ feitöirdrtä abfperrte. .§inter biefer Ratten ftc^ SJlobilgarben poftirt, n^elc^c

im Sßerlaufe beS 9J;ad^mtttag^ in furjen Simfi^enräumen einzelne Sd^ujfe naij^ ben

©olbatcn fenbeten, welche in ben oberen |)aufcrn ber (Baffe auä unb eingingen

;

allein bie Äugeln famen n)egen ber grofcn (gntfernung matt l^erauf, unb fc^abc^

ten eben fo ttjenig, al^ jene Äugeln, hk m\ ben ©olbaten üon ben §au8t§oren

aus l}iua6gefeuert würben. 9lur ein junger Slationalgarbift, 9vaimunb 3Ui=

l d n b e r, ©o^n ber Söittwe Slifabett) 9t a i l ä nb er, welcher forgloS von un^

ten herauf fam, um nac^ ^aufc ju ge^en, würbe eben, aU er in ha^ X^or fei=

neö Kaufes einlenkte, »on ber Äugel eineö ©olbatcn getroffen, getobtet. S)iefer

war I9 3af}ve alt unb Simmermaler. S)erfel6e bcfanb fic^ bei ber§unb§tl}uvmcr

üinic, wo cv a(^ ^Jlationalgarbift 3)ienft tl^at. ($r war mit noc^ jclju anberen
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©arbiftett toon bort lüeggcgattgon, um ju fe^eit, toit e8 in ber So^annagaffe ju«

Qc^e. 2)iefe jungen Seilte Ratten ben ^ian, eine Äanone in bie ®affe führen ]\i

(apn, unb bamit bag ©inbrincien ber ©olbaten ]\i »er^inbern. Sßei ber Sarrifa^

fabc tu ji'j^ unten in ber ©ajfe 5efanb, würben bie jungen iieute baüon abge-

mahnt unb i^nen ba^ "J-ru^tlofe i6re3 Unternehmens unb baä ^ierburc^ ^erbeiju-

fii^renbe ©(^iimme für bie ©aJTe üorgeftcllt, Dielmcf)r fotte man fui^en, ha^

©c^ie^en hinter ber ^arrifabe einjuftcKen, unb [o ba8 frieblic^e unb unge^inberte

Sinraarfc^iren beS SJtilitdrä üerontajycn. Sefagter ©arbift irollte jlc^ jeboc^ juüor

in bcm ^an\i feiner Stutter orientiren, ha. traf it}n bie ^uge(, unb fo unterblieb

auc^ ha^ gefährliche Unternehmen raitber J^uione, fo icie fi(^ bann auc^ bie 2}lann=

f^aft fjinter ber SSarrifabe, meiftenS ^freiiüillige, jurücfiog. @g m\xh au8 fei=

nem ^enfter ber Käufer ber ganjen ®affe gefc^ojfen, mfjl aber von ber ern)äf)n=

ten 3Sarrifabe unb mtg einigen 3:^oren ber unteren §aufer üon @eite ber 3)lobi=

(en, benn alle 5iationaIgarben ber ©äffe waren ^eimgefe^rt um if)re ^^amilien

womöglich in bcfc^ü^en, jeboc^ o^ne Söaffen. S)ie Solbaten, welche nur ungefäör

a6^t Käufer oben in ber ©äffe in35e|I| genommen [}attcn, feuerten t^eil» auS kn

^auSt^oren, t^eiig awi ben §öfcn ber |)aufer auf Mt^, mVi i^nen ijorfam.

5l(g eS ^Ibenb würbe, fam Hauptmann ö. Obelga in U^ §au8 S^ifc^erö,

unb erfuc^te bejfen Söc^ter, i^m unb feinem £)6er(ieutenanti?affe§ ju bereiten.

5)a man in ber ^iii^e »or bem ©c^iejeen burd) bie ^enfter nic^t fieser war, fo

würbe er i^m Keffer bereitet. @r war no(^ nic^t fertig, fo fam ber i^aiiptmann

in aller Site wiebcr, fagte ben Äaffe^ a^ , inbem er fogteid) abgelöft werben

würbe, unb bat^ 5ltte inftdnbig pe meisten fogteic^ W^ §auS üerlaffen, einige

warme Äleibung^ftücfe mitnehmen, unb fic^ i^m antjcrtrauen, er wolle alle in

ha^ Äager jum ©rafen 6 o U o r c b o bringen (ajfen, ber weiter forgen würbe,

um nac^ einem S)orfe 5U gelangen, wo fie ru^ig bie (Sreignijfe abwarten fönnten.

Sr würbe »on einer Sompagnie £ a t o u r abgcloft werben , unb wijfe, ta^ ber

liauptmann berfetben fein 53tenfc^enfrcunb feii ; auc^ wiffc er, tü^ am folgenben

50ftorgen, wegen S5ru^ ber Kapitulation, unb weil |trf} bie §unbgtf)urmer= \m\)

?Ola|le{ngborfer Äinient^ore nic^t ergeben wollten, bcibe ©emeinben ernftlicb bom--

barbirt werben würben. ®r rlet^ jur gröpten @ile, unb man foKte hai ^aiii

offen (ajfen, nid)t jufperren; '^-ifd^er weigerte jic^ fein §aug ju «erlalJen, we=

nigftenö wollte er erft wid)ttge '»papicre unb Sofumente üorfud)en unb mit fid^

nehmen, ober ber Hauptmann möge bie Äinbcr in ©i^er^eit bringen unb i^n

feinem ©c^icffale überlajfen. 5l6er ber Hauptmann bat^ mit aufgehobenen Rauben

er foHe feine Äinber ntc^t üerlajfen, fein Äeben für jie erhalten, ha^ jebenfallö

§ier gefäl}rbet fei) ; er foHe lieber auf SlUesi »erjic^ten. S)ie ÄInber bat§en eben=

faHä, ber Hauptmann brängte, unb fo na^m iebe«? i^-amilienglieb Äletbungeffücfe ic.

unb fie traten ^He i^ren Seg nad^ bem SaHe an, ^lleg prüdTaJTenb, \m i^nen

. 4ö*
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mtt^ unb treuer mx, S)e8 JamineuDaterS ®efü^(e laffcn pc^ nic^t kfc^reibcn,

er banfte nur bafiir bem lieben ®ott, bap er feine ^xau. einige 50lonatc »or^er ju

fic^ genommen ^atte ; rcie ^tu er bicfe ölte ?frau fortbrinctcn fotten ? §Olit ben

in biefeS §aug geflüi^teten Frauenzimmern unb bem ^alöblinben Sfiad^öar roaren

e8 17 ^erfonen, barunfer U^ 1'/. 3a^r alte Ä'inb ber öer^cirat^eten 3:oc^ter.

S)er Hauptmann unb ber Dkriieutenant Ralfen ben T^Iu^tigen öor|ic§tig ü6er bie

SJlauer beg Balle?, \)a eine SSrücfe erft gemacht »urbe, ^inaö, in itjren ^rmen

trugen jie biefeI6en auf bie jenfeitige §6f)e. (gg war ungefähr 7 U^r ^6enb3,

finfter, nur ber Söeg fc^auerHci^ Mtwi^kt m\ ben firennenben Käufern in Wlai^--

leinSborf. Scr Äieuteuant unb vier 5!Iiann ßegteiteten jte iiöcr bie 5lerfer in3 Äa-

ger. S^er ebetmiitl^ige ©eneral @raf (s;onorebo na^m fie freunbli^ auf, U-

bauerte fie T^crjlic!^, Dor}ügli(^ ben alten 3>ater, unb fagte, H^ i^m fe(6ft \)a^ lierj

tt)e^c tf;ate, aber er fönne unb bürfe nic^t anberS. (gr fteüte allen frei, mim [u

ge^en wollten, unb 6efa()(, ha^ jte mx beutfc^fpre(i^enbe ©olbaten begleiten, U-

fc^ii|en unb fo lange bei i^nen bleiben foliten, bi? fie s:)f)hai} gefunbcn ^aben

itJurben. S)ie ©cpc^teten icenbeten fic&, begleitet üon üier 3Jtanu Latour, freunb--

lic^c, gefprä^ige junge SJtänner, narf) ^lltmannSboif, fanben aber bafelbft fein

£iuovtier» ©in Sauer au§ §e|enborf, Slameng Sofef @f el, ber im ©aft^aufe

ju 5lltmanngborf tpar, erbotli jid^, bie i^er^eirat^ete ;i;od^ter mit i^rem Äinbe 5u

jtc^ in feine »arme @tube ju nel)men, unb für bie llebrigen ju forgen. Sn ^c^en-

borf n)urbe ber SRic^ter ^leim gewecft, unb bicfer »erfc^afte i^nen im\ leer

fte^enbe Simmer bei einem ^aufmannc, unb ber Sauer brachte @tro§. 5JK:it |)iilfe

ber tDenigen Selten unb einiger Kleiber ruhten ftc au?, o^ne itm^ ben ganjen

'^ag über genoffen in kben. @ie Ratten leinen junger unb feinen ©cljlaf. ®ie

©olbaten blieben U^ am 59corgen be? 29. bei il}nen unb nahmen bann ^er^li^en

5(bf(^ieb. 9loc^ mup bemerft werben, ha^ m\ bem §aufe 'J-ifc^erS bie @age

üorjüglic^ in ber <^ta\)t Derbreitet war, ta^ man in bemfelben eine Kanone m-
ftecft gefunben ij^bt SÖa^rfc^einlic^ ^atte U^ ^otjmobell eine? gropcn ®i}linbcrg

ju einer SJlafc^ine, welche? unter bem S)ac^e aufbewafnt war, S(nlaß baju gegeben.

3u berfelben Seit aU bie erffen ©olbaten in U^ ^i f d^ er'ftf)e |>au3 ein^

brangcn, batten bie gegcnüberftel^cnben ac^t legten Käufer ki ber ^u^münbung

ber 5ol}annagaffa an ben Äinienwatt ein nod) traurigere? ©c^icffal ju befte^^en.

3wifcl}cn 12 unb 1 lll}r 50littag? am 28. famcn ©olbaten be? 2. Sataiffon? Don

Äatour=3nfanterie in ha^ %ai\^ 91r. 151 unb 152 ju bem ^au?bep|er unb Sffig^

fabrifanten Sofef ©c^rott. ®r fff bei GOSa^re olt, ^at 8 noc^ lebenbe ^in^

ber, woöon jwei ©ö^ne bei ber f. f. ?lrmee in Stalien [i^ befinben
;

gel^örtc nie

jur beftanbencn 9lationalgarbe, unb war al3 ruhiger Siirger (geborner 3;i}roler)

gead^tef. ®iefer würbe toon ben eingebrungenen ©olbaten ju Soben geworfen unb

mit auf bie Sruft gefegtem Sajonette fo lange in biefer bebrol)ten Sage feftge^al^
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um, big bie übrige 3)lannfc^(itt H^ ganje ^am »om 'Dac^öoben 6i£S in t»ie Mer
nad^ äßaffen, bereit tle feine fiuben foimtejv lüeil «Schrott nie nje(cf)e in [einem

.§aufe bulbete, genau burc^fuc^t Ratten. 9lac^ erfolgter (^hfidrung beö 5(nfü^rerä

H^ man nic^tä an SBajfen ober SJiunition »orfanb, burfte er cnblid} auffte§eu

iinb unter [trenger Seivac^ung ber SJlannfc^aft mupte er jie in feine 2ßo^njimmer

im crffen ©tocfe fu()ren, unb bort ein ftummer 3euge ber ^liinberitng 6(ei6en,

benn, alg er fi^ mit feiner ®ema§(in nur einmal erlaubte ®infprac^e unb bie

bringenbc S5itte um ©c^onung fe^r treuerer Samilienftücfe unb ?(iibenfen ju

i^un, Jöarb er augenMicflic^ mit bem Bajonette bcbro^t unb mupte i^erftummen.

9tac^bem i^m, feiner ®emaf}Iin unb ber ^inber fdmmttic^e Äleiber, ßeib^ 9Sctf=

unb 3;if(^tt)afc|e, U^ meifte unb befte SSettjeug, mef}rere ^:)Jrä3iofcn, fe()r locrt^^

üolle unb unerfe|Iic^e ^J-amiUenftütfe unb ^nbenfen, 1105 fl. in Sanfnoten, aM
@(^a^ge(b ber ^inber unb inele aubere ©ac^en genommen würben, gingen biefe

@olbaten erft an W 3erftörung beffen, m^ jie nic(}t mitnel)men fonnten. lieber

ben unaugfprec^lic^en Sammer ber (Sttern fam i§re ättefte Soc^ter ^Inna, 28

Sa^rc alt, (jie fottte jic^ 5u Dftern 1849 t)er§eirat|en), auä i^rem SJerftecf im

Keffer mit i§ren imi Sc^n)eftern, 10 unb 12 Solare alt, Ijerauf, unb aU jie

eben au8 ber i?ellert^iir angftüoll unb am ganzen Äeibe jitternb, treten wollte,

gtif ein Solbat, ber jie faum crblicfte, nac^ il;rcn golbenen .Of}rringeu, »on bem

eg i^r jcboc^ gelang, fic^ lo^jureipen, unb inbem fte \ii} in i§rer 3;obe^angft in

h\\ Offenen ^§of ^inauöwagte, traf jte auf biefer %lnä^t eine Äuget im Unterleib

unb naci) vier marterüoHen ©tunben enbetc fie i^r Men. 5luf ben Änieu, unb in

ber größten Sßerjweiflung bie §änbe riugeno, batf; i^re 3)tutter einen l;)erbeigc-

fommenen £)jfijier um dr^tlic^e ^ülfe, attein e^ warb nicl)t möglich einen ^Irjt ju

bekommen. @ie war eine brate Soc^ter, barum Idpt fic^ ber Sammer ber alten,

troftlofen ©Itern nicl)t befc^reiben. S5er $ßater biefeg 2Jldbcf}enö wdre unfehlbar

auc^ alg ein £)pfer gefallen, wenn fic^ feiner nic^t jwei brate iOHfi^iere, hk i§n

al3 fc^ulblofen Familienvater erfannten, angenommen ^dtten.

Um SJUtternac^t ^atte ftd) in biefem |)aufe eine ^^artie ©olbaten, woju jpd=

ter eilt Offizier fam, eingefunben, unb plünberten 5(lle8, m^ nur \)a war, fo=

wo^l bem ©igent^iimer beS -^aufeö, alä feinen ^:)iarteien. ?ll6 man mit ben Sim^

lucrn fertig war, gin(i man in H^ SoEale, wo iSjfig fabrijirt wirb, bpcte Ut

Raffer, in ber 3)leinung äßein ]n finben, unb ba man (gjjig fanb, fo würben alle

tfdjfer jerfc^lagen unb ber (Sffig au^gelaffeii. (^mblic^ befahl ber £)!fijier, taB

^eft anjujimben, m^ getreuli^ befolgt würbe, unb hierauf ging berfelbe in baS

©ewölbe wo bie Äei^e ber erfd)ojyenen -I^djüx ftd) bcfanb. .^eud^lerifc^ bebauertc

er bie ®ltern unb jog mit eigener §anb ton einem i5^inger ber Slobten einen fc^6=

neu golbenen S^ing, ben er al^ ^(nbcnfcn an bicfen traurißen Jßorfall aufzube-

wahren torgab. ©^ ift biefeg ^Öldbc^en eben biefelbe, ton ber h(i^ ©erlieft ter-
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breitet mx, jte Ijah ^eipen Sffig ouf bie ©olbaten ^erafigegoifen, welches jic^ ie=

bod) ni^t feeftätigte. 9lur fnitfte ©eiualt i^ermoc^te c3 ben 6i0 jum ^a^njtnn

aufgeregten @^rott m\ [einem gepUinberten nnb in Sranb geftetften ^aufe,

unb i^on ber Äei^e feiner %o<ijUx njegjuöringen. ®iefe namenlos unglürflic^c

i?ami(ie,bie au8 bem brennenben §aufe nichts retten fonnte, alä ia^ norfteÄeben,

f(o^ enblic^ am 29. um 4 ll^r 9)torgen8 ju einem ^^reunbe nac^ ©^önbrunn, inö

fogcnanute X^roter^auS , m [ie fic^ fünf Sßoc^en aufl)te(t, unb |e|t in einer ge-

mietBeten Sßo^nung, in jener unglücflic^en ®affe, m i^r jerftörteS §aug fte^t,

wohnet. @^rott gcfte^t frei unb offen, ha^ ilm gute "^reunbe unb felbft feine

©emalin njieberl)olt aufgeforbert, [eine beften §a6[eligfeiten für möglid^e %ätit

Mjegjuräumcn, allein immer ertt»ieberte er nur : „5(^ ^a6e ju »ieHlc^tung »or

ben 1 1 3;ruppen, al^ U^ mir [o äm^ nur träumen fönnte, unb bie^ um [o

me§r, ba ic^ mir burd^aug nichts toorjunjerfen ^ah^

35er Äiniennjall mx [c^on geraume 3eit üom ^Diilitär kfe|t, unb ba[[el6e

auc^ in ben er[ten 4'>ciu[crn ber ©äffe eingebrungen , el}e eö in ha^ §aug ^x, 27.

fam. S)er ®a[tn)irtl) unb^auSin^aberSSen.^el 3;|anel/ jn^ar Slationalgarbift,

^ottc aber [c^on SSormittagS um 10 ll^r [einen ^o[ten tcrlaj[en, unb »ar ju

feiner Familie ^eimgcfe^rt; [ein ©enje^r unb Äartu[^e ^atU er über [eine §o[=

^jlanfen in einen benachbarten ©arten geworfen, unb [ona(^ tcar feine SBaffe in

[einem §au[e. ®r unb noc^ 5tnbere auB ber 9laci^bar[c^aft Ratten ftc^ im ^eßer

»erfammelt ; in ber ^ü^e bie ^rau , Äinber unb anbere SÖeiber. Sin SSeber,

9tamen0 © c^ i 1 1 e r , n^elc^er mit im Heller war, riet^ bem 2Birt^ , ein ©c^af

mit 2Öein ju [üüen, unb \iüm\t in bie ©c^anfftube ju gelten, um ben einbringen^

ben ©olbaten [ogleic^ bamit aufjunjarten , voa^ beffer [e^n njürbe, als im Äeßer

ju bleiben, ^eibe Ratten bie Ä'eHertpre nic^t erreicht , al8 [c^on ein Äol6en[top

an bie[elbe ge[cba^, unb aU fle aufflog, bli|ten bem SBirt^ unb ?ßeber bie vor-

gehaltenen ©enje^re unb Sajonnette entgegen, im Segriff loSgefc^of[en pi »erben,

hinein ber fommenbe ffiein befänftigte bie Solbaten. (gr »urbe glei^ in eine

üJlenge ©läfer einge[c^enft , allein ein Sager (bie ©olbaten tcaren gemi[c^t, 3d=

ger, Äatour- unb ^aumgarten-'Snfanter ie) [c^lug mit [einem ©ewe^r aße ©l(i[er

»on @c^anfti[c^ mit bem^luSrufe: „berSÖein ift »ergiftet!" S)er äßeber @d)il:=

I e r füllte aber ein neues ©laS unb tranf ben 2ßein [elb[t auS jum Sen)ei[e , \)a^

\i<i^ ©etronf nic^t vergiftet [et). S)ann tranfen auc^ bie ©olbaten »acfer unb

»erlangten Sßrot, äMt[te unb n^aS noc^ bawar» 5(ßeS «jurbe hergegeben, unb

ber Sffieber unb ber SÖirt^ waren [tctS be[c^äftigt , 5[ßein aw^ bem ^eKer ju ^olen.

SKan brachte auc^ Sier herauf , aKein biefeS würbe [ogleic^ a\i^ bem ©c^ajfe in

bie ©tube gegoi[en , inbem man fein 58ier [onbern Bein wollte. ®cr SBirt^ unb

ber äßeber würben auc| mehrmals genöt^igt , ganje ©c^dffel mit Sein l)inüber

nac^ bem üinienwaU für bie bort [te^enben ©olbaten ju tragen. föS bauerte na-
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tiirlic^ m(f)t lange, fo mx bcr flehte Sßorratf) aitSßein evft^cpft, fo wie au^ bet

an ^viH unb ©pwaaren. ?0^itt(eriiHi(e Ratten jic^ bie gefättigtcn Solbaten in bic

ilüc^e «nb ^'mmtx ßegeßen, bort aM burc^nn'il}(t, unb waS nur ^alönjeg 6rau(^=

6ar n^ar, eingefterft unb in SSünbeln geöunben fortgef^teppt, tro| attem Sitten,

Schreien unb Siieinen ber äßei6er unb Äiuber. — ©nblic^ r»er(angte man, bap

bcr 3Birt^ fein Simmcr im erften ©tocfmcrfe nuffc^üepen unb ®elb unb ll^ren

^ergeöen folle. @^ mußte fogleic^ gefc^e^en , unb eine 50lenge ©olbaten , bie in

baö ;:]{mmer einbrangen, nahmen ?l((eg, waänur fortjuöringen ivar, unb jerfd)(u=

gen bie haften, bie nic^t fogteic^ aufgemacht n^erben fonnten. 3Ut(^ in ben an=

bernSimmern, m Parteien u>o^nten, bie [i^'gefiü^tet Ratten, ging e^ auf

gleiche äöeife ju.

Um 3 U^r 3la^mittag3 fam eine 5(6t^ei(ung ©olbaten, icofieifici^ ein^^elb^

vßtbd 6efanb , unb fragte nac^ bem SÖirt^. @ie »urbem in ben erften ©tocf ge=

iinefen , m er njar. 6r würbe aufgeforbert mit inö Äager ju ge^en , unb mit

©ematt in bagSSor^auB lu ebener ®tbe gefc^teppt; bort ivar feinSBeiö unb feine

Äinber, bie oüe fniefällig ben S-elbive6el Baten, i§ren S>ater nic^t mitjune^men,

ba er ja ganj fc^ulbloä fei\ ^illlein fein ^(e^en §alf , unb ber i^elbweöel i^er--

fieberte i^nen, e8 foüe i|m nic^t^ gefc^e^en, aber er muffe in'ö Sager. S)er

äßirt^ 6at^ , er möge fic^ einen §ut ober eine ^appe auffegen bürfen , würbe

aber nic^t erlaubt, unb fo lüurbe er o^ne Sarra^erjigfeit mit entblößtem |)aupte

fort über ben 2Batt l}inab in bie Sla^e be^ Äagerg geführt unb bort erfc^otfen.

(Srft fpäter f^aben bie ©einigen biefe§ öermut^et, unb alä Mi^ ru^ig mx, nac^

einigen 3;agen bie in ber M^t be^ Äager^ üom ©rafen 6^ o 1 1 e r o b o frifc^ auf=

geworfenen ®rbl}aufen unterfuc^en laffen, m man unter einem berfelben ben ®aft=

mirti, bereite ^alb »erroeft, erfannte, unb bieStcfte in geweifte (Srbe begraben lief.

©ine Sßiertelftunbe nac^^er, alö ber©aftmirt| fort mx, würbe aug bem=

felben ^aufe noc^ ein 50lann abgeholt , ber feiner Unfc^ulb ftc^ bewußt , ta ge=

blieben war, (benn bie anbcrn 3)länner f>\^ auf ben Seber ©d^iller (jattcn

jic^ gepc^tet) unb ^inau8gefii§rt , imb wa^rf^einlid) auc^ erfc^offen, ija man

nid^tS mef)r »on il}m gei)crt bat. ©ein Slame ift unbefannt. ^u^ ©exilier

würbe ein gleic^eg Äoo8 getroffen |aben, ^ätte er nic^t burc^ feine SÖebienung

mit 3<>ein unb ®fwaaren , ©c^onung gefunben , unb ^ätte il}n nic^t bie ^m
fprac^e feines 5BeibeS, welche bö^mifc^ fpra^, gerettet, ^uc^ na^m i^n ein 5iem=

lic^ bejahrter ©olbat,— »on weld)cm SHegimente wei^ mön nic^t, — in ©c^u|,

welcher ftetö nun in ber ©c^anfftube blieb
, feiten tranf , aber nic^t tai @e=

ringfte na^m, imb oft geäupcrt |atte, \)a^ biefeg ^Betragen feiner Äa--

mer aben fc^änblic^ feil, er l)abe manche Kriege mitgemacht,

aber niemals feiu er fo gegen feine T^einbe tterfa^ren.

©exilier fö^ ben ©olbaten fogar S^ränen barüber »ergießen, Uf er nic^t
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bic SJtac^t ^afie, tiefen (Sreueln einSiel iu fefen» SBraioer ©olbati ©c^abc, bap

fein 9lame itnBefannt ift.
—

Smmer neue @c^n}ärmc tjon ©olbaten famen in ba§ §aug unb forberten

©elb , 9Bein , ll^ren unb bergleic^en , unb burc^^ogen alle Simmer unb nannten,

m^ nod^ übrig mx. S)ev 2ßeber <^<^\lUxmx burc^ ben ungewohnten 9Bein,

ben er ben neu fommenben ©olbaten fteta jutrinfen mu^te, felbft befrunfen «?or^

ben, unb alS er nichts me^r ^erjugeben ^atte, untüirfc^ geworben, ba^er riet^

bet oben befagfe braue ©olbat bem Sßeibe beS @ c^iüer , i^ren ?3lann fort unb

in ©ic^er^eit ju fc^affen , m^ benn auc^ gegen 5lbcnb mittelft mü^famer lieber^

fteigung ber s|j(anfen be8 §ofe§ unb S)urc^iDanberung mehrerer ©arten gefc^a^.

W nun gegen 11 U^r Sflac^tä in bem §aufe nic^t^ me^r ju finben mx , unb jic^

auc^ bie Sßciber unb Äinber geflüchtet Ratten, würbe e§ angejünbet, unb ging

fammt bem^ac^e toom®runb m^ in^^Iammen auf, nur einige fteine Ciuartierc

be3 erffen ©tocfeS blieben »om %tmx tjerfc^ont.

3n bcmfelben .^aufe wohnte ber 3:ifc^Iergefette t^erbinanb 9} o ( f e , üerbei=

raffet, aber oIjneÄinber; ein fc^wac^Iic^er, oft franfer §9lann, ber üor^urjem

erft ton einer fc^weren Äranf^eit genefen war. S)urc^ x^^leip unb @;parfamfeit

befap er eine fc^one Einrichtung, f}atte ^übfc^e Äleiber, Sßäfc^e u. b. g(. ^U er

|örte, \}ci^ ber Äienienwall üom ?Olilitdr befe|t fei) unb bojfelbe fc^on einbrang, na^m

er bic »orrät^ig ^abenben 20 fl. ^anfnoten in ein ^päcfc^en unb »erftecfte e8 ouf

feinem Äeibe, nebff ber Safc^enu^r, fo wollte er nun um 1 UI)r Slac^mittag mit

feinem iffieibe über ben^§of unb beffen ^lanfen pc^ten. 5(18 er W le|te @tufe ber

Stiege betrat, famen i§m einige Säger mit Dorgc^altenem SSajonettc entgegen, fo

ia^ ber furc^tfame Süfc^ter jufammenftür.^te , ia^ Sßeib ober jurücflief. lJ)em

Sifc^ler würbe ber Sflocf aufgcriffen, er big auf bie ^aut tifttirt, unb i^m bie

U§r unb bie SSanfnoten genommen; ein noc^ ^in^u gefommener Sdger gab i§m

einen ^ieb über ben Äoipf , welcher in bie ^irnfc^ale einbrang. Mit biefer ftarf

blutenben 2ßunbe lief er äuriicf in ha^ ^au8 unb Derbarg fic^ unter bemiöac^e in

einem Söinfel. W er aber um 7 Wijx ^ikwH unter ®ef(^rei i?on @olbaten unb

anbern SHenfc^en ^örte unb auc^ i^erna^m, ha^ in bem Simmer unter i§m org ge=

wirtlfc^aftet werbe, fo füllte er flc^ unter bem iSac^e nic|t me^r fic^er, frod^ ju

einem S)ac^fenffer ^inau8 unb legte fic^ nac^ ber Sänge in bie ^(i6^xmi, worin

er bis nac^ 10 U|r beS 9lac|t8 »erblieb. lim biefeSeit ^örte er, bap ha^ %au^ im

3nnern brenne, unb fa^ auc^, M U^ |>au8 vis-ä-vis, Sir. 32 au8 alten

ijenfterni^lammen fpeie, unb fo ^ielt er e8 für gerat^ener, bie giinne ju toerlajfen,

fam unge^inbert in ben ^of, mü^fam über bie ^lanfen unb burc^ mehrere ©arten

burc^; fiü^ijkU jic^ ganj ermattet enblic^ in ha^ ^m eines ©ärtnerS, wo feine

3Bunbe »erbunben unb er fclbft gepflegt würbe, mM6^tt hu 5lac^t unter furcht»

Htm «Sc^merjen unb liep [\^ am 29. Dctober frü§ um 7 llbr ju ben barm^er-
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^{gen ©c^weffetn m^ ©um^enborf führen , »ö er 6iö ^ur »öüigen Teilung me^=

rere Sßoc^en 5u6rac^tc. @ein 3Bei6 fanb i^n etft nacl) mehreren Ziagen , unb

nac^ ijielem ^ecumfuc^en in biefem ©pitale
,
[vo§ , U^ er no(^ te6tc.

3n bem §aitfe 3lr. 27. waren bie Äerjen eineg Äeic^enüerein§ auföen^a^rt.

S)ie ©olbaten jertrümmerten bie J^ifte unb i^ertßeilten bie Äer^en unter jic^ , um

bamif bie Käufer anjünben ju fönnen.

Um bem Äefer ein getreue^ (Semalbe be2 unglücflic^en Öcto6er3 ju geöen,

troffen n?ir bie ©ci^irffale no^ einiger i^amiüen bcr aSorftdbte §unb^t^urm unb

!9la|(ein2borf/ njeic^e »er§aitni§mäpig bie fc^werffen Svangfcile ertitten, fc^i(=

bem, iSer SSerfaflfer [(greifet (Sefc^ic^te , er m a (^ t nic^t ©efc^ic^te !
—

|)au8 %. 32. ®rft i^or etwa einem Sn^re tjon bem Sanbfa6rifanten

©ottHeß JReininger angefault, mit ßebeutenber @(^ulben(aft barauf, la er

aud^ tie( brauchte , um H^ %au^ für fein ®ewer6e einjuri^ten. (5r unb fein

aSeiö ftnb fteipige, unermiibetc unb fparfame Seute, unb fe(6ft bie beiben noc^

fleinen ^oc^ter finb an %-U\j gewohnt. ®r I)atte 14 foftfpielige Sßanbftüt}(e unb

einige 5(ppretur=9)lafeinen , mmx Sine 3,000 fl. K. 331. foftet, im liaufe aMf=

geftefft/ unb eine 50ienge 2ßoffem®efpinnft unb -üßaaren im $Borr at^. ®a6el

mx er aud) gut mit SJtööetn, Settcn, Bdfi^e unb Ilcibern »erfct^en. (Sr ^atte

ftc^ wenig gefiebert, benn bie §auptfa^en tonnte er nic^t terfeergen, unb ba|er

nur einiget in ben Keffer gebracht, ber aßcr, wie üferaff auc^ burcfifuc^t unb

geplünbert würbe. Sefonberö freuten [\^ bie Säger barauf , al^ fle hörten , H^

in biefem i)aufe eine '5a6rif fe^ , wo fie würben rec^t wüften unb anjünben fön-

nen. S)ag gefc^a^ benn ouc^ 5(6enbg, alg bie in Sir. 27 aufgefunbenen , einem

Äei^enPereine äuge(}örigen Äerjen »ert^eitt worben waren. 5Ülit biefen brangen

bie Solbafen üerfc^iebener Sorpg in H^ fc^on geplünberle ^mä neuerbingsi ein,

in jebemSinimer würben bie ©tro^fäde ü\\^ ben ^Betten gerijTen, in bie^itte be3

Simmers gebracht unb angejünbet ; ba^cr fam eS auc^ , \)a^ biefcS ^am mit

einem SJtaie »on unten big oben in stammen ftanb, unb nic^tg fonnte unb burfte

gerettet werben, in wenigen ©tunben war ha^ ^au^ m\ ber ®rbe an, mit fammt

bem ®a(j^e, unb affeS m^ barin war, »om ^euer Derjc^rt. ©r ift gewip ber

Unfd^ulbigfte affer Sßerunglücftcn. @r unb feine t5^amilic famen nur mit bem

nacften Äeben ba»on ; aber jwei 3)länner beg ^§aufcS, Parteien, würben »on

ben ©olbaten ermorbct. ®iner war ber (Srei^ler äßinHer. Sin anberer fe^r

Pranfe 3)lann , 5lamen8 ©c^ueff. Spater oon feciiS Äinbern, ftarb fpäter im

8pitale an ben ^-otgen biefer ©cfcrecfniffe.

^aug 5lr. 34. ©e^orig bem i^ifc^betn^'Jabrifanten Safob Soft. (Sin

fc^wäc^Iic^er
, ftetS franfer 3Jlann , jwar noc^ lebig , aber er ^atte jwei «Oläb'-

^en an ^inbeöftatt angenommen. 2)iefer SKann fonnte wegen ^ranf^eit feine

äöe^rbienfte teiften unb enthielt fid) auc^ fonft affer ^otitif. (Sv war fe^r furcht'
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fam, unb §atte [ic^, jvät)venb bie @olbaten in [einem ^aiife ivie in ben anbern

^)lünberten, vci:fi-ocl)en. 51(^ ev fein SBerfterf »erlicp, um ein beiJcveg ju flicken,

würbe et encifc^t unb [oßleicf) niebevgefc^DJfen. — 3n bemfclöen ^aufe lüo^ntc

a\\^ ber^afnetmeifterSeopolb Sßree, bcr üere^li^t mx unb brei fleine Äinber

laftc. ®r n)av 9latiDna^®arbift , jüöv akx fc^on SSormittag auHem S)ienf(c

fci't unb nad) S^a\\^^ gegangen. 3)iefer n)uvbe in einem 58er[teif beö Äeüerö ge^

[uuben, on ben paaren herausgezogen unb tor bcr 3:{)üre beg §aufe8 erf^oJTen. —
?(U(^ ^aüe [\^ in biefem §aufe ber nac^ ?)ta|(einäborf gehörige ©ärtuer i^ranj

SSaumg artner, ha [ein ©arten unb |>au^ bem Ä^anonenfeuer be8 SJlilitär^

ju fc^r ouSgefe|t ttjar, unb auc^ [c^on brannte, geflii^tet unb im Äcllec »erfterft.

§(u(^ biefer ttjurbc mit ®ejDe|rfol6en ju[ammen ge[(^Iagen unb mit 5Baionnett[ti=

(^en getöbtet. 9lo(^ jföei anbere 3)länner, ^Parteien bie[e^ ^^au[eS/ 9lameng

^rau3 unb ©c^mibt^ iDurben o^ne ®egemüei}r, al[o un[c^ulbig, bur(^ bie

SÖui§ ber ©olbaten er[c^o[[en» ^[ngejüubet »Durbe ^ier nic^t. lleberl)aupt würbe

in ber Sof^annagaffe um MMx au[ [eben SJlann , ber [ic^ auf ber ©tra^e ober

in-einem §ofe erblicfen liep, gleii^mel, 06 er ein^ewe^r trug ober nic^t, gejieU

unb gefc^offen , unb SSiele fmb auf biefe S[Bei[e [c^uIbloB er[c^ojfen »orben.

%a\i^ 5tr. 31. ©eprt bem SBeberraeifter 3afo6 ©(^ulj, welcher in

@(^ottcnfe(b mijnt 5)er ^§auSmeifter bie[eg ^au[e§ , 5lameng Ä r a u S , l)atte

am 28. aSormittag^ feine Sßetten unb Äleibungg[titcfe in ben Heller gefc^afft unb

hinter §dIj i^erftecft. (Srft nad) 2 U^r ^Jlac^mittag brang »iele^ SHiiitär in baö

^^auö , U^ jic^ in ber Sßo^nung beS ^auSmcifterg fomobe machte unb mit ber

alten ^^auSmeifterin , einer SBö(}min, plauberte. tiefer ©prac^fenntniß ift c3

jujufd)rci6en , H^ ber 4>augmeifter , o6[c|on me|rma(g -auf i^n gejielt würbe,

toerfc^ont bließ , unb bie bö^mifc^en ©olbaten »erftecften benfelben im ©arten,

bamit er nicf)t wn anberen beutfc^en Solbaten mip^anbett werben foöte. S)ie

SBö^men gaben bem SSeibe , if)rer ÄanbSmännin , SSrote , bie aber fpdter fom»

menbc iSeutfc^e wieber naf)men , ebenfo »erf^iebene in ber Sißo^nung befinblic^e

©ac^en. ®in ^ieju gefcmmener £)ffiäicr trieb einmal eine SJtenge ©olbaten an^

bcr S[ßo|nung auf ben SBall , allein balb waren anbere ha, — Sor bem 6in=

brücke beS sölititdr^ Ratten fid) fec^g 5)tational=(Barbiften in ben ÄeÖer biefeg .§au^

feg gepc^tet , nac^bem jte wxfiix if}re äßaffen weggeworfen Ratten, iöaö in ben

Äeßtr bringenbe SJliütär erwifc^te üier berfelben, welche foglcic^ in ben SSattgraben

l}inab auf ha^ ^dh gcfc^afft unb bort erfc^offcn würben (äiner ^atte fic^ in ber

3wif':^enäeit I}inter ba§ §015 terfroc^en unb würbe nici^t gefunben ; ber fec^fte

weigerte fic^ mitjugc^en, unb erhielt be^^alb brei @d}üjfe in ben 5lrm unb ^up

unb fiel jufammen. SJtan l}ielt il)n für tobt unb Ifep il}n liegen. :&ierauf folltc

M .§ol5 angejiinbet werben, allein bie Sitten ber böl^mifc^en ^auömeifterin

hintertrieben eg. ^ix äJerwunbetc war fpater hinter ha^ ^olj gefrochen, wo er
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unb bev anbere Äümerab evft ben 30. ^lüi;) , Hx^ bie ©edc^te , bie nac^ ben

ßcic^en fitesten, auföcfunbenjüiirbc. iöeraJcvivuubete war bind) ben ^(utüevluft

sanj abmattet, unb lüuvbe in^ ©yital getracien. — (Sg jvc{)nteu in bicfem ^aufe

lautet- arme Acute, bie nic^t viel Ratten, boc^ famen jie turc^ s]j[un{)e^m,g ^^^i

um 5llleg , nur bie n^euigen 58cttcn Hieben i^nen burd) ^ürfprac^e ber ern)ä§nten

.§auSmeifterin. 9iur ein ©affenjimmer luurbc in ber Slac^t üom ^Mitax ange=

jiinbet , m^ toßllia ausbrannte. @in junger aSebergefette , ber in bem §aufe

arbeitete, würbe gegen ^benb auc& unfc^ulbig fortgeführt unb auf bem Selbe er»

fc^offen. — ©er •'öauemeifter Ijattefic^, feinem 25eiftecfe nic^t trauenb , auä

bem ©arten fortgemacht, unb in baö ^auä 9lr. 33. begeben, m er |t(^ unter

einem Sßette in einem Bimmer toerfro^. —
|)aug 9lr. 33. ©iner Sßitnje gel)örig, irelc^e in ©ec^S^aug njo^nt. 3n bie=

fea brang baö SJttUtdr nad) 2 Wljx 9tac^mittag ein. 5luc^ in biefcm ^aufe tt)o|n=

ten lauter arme Äeute , bie au8 ^urc^t ftc^ jufammen in ein ton ben ©c^uffen

freies Bitumer begeben Ratten, benn Don i)i\\ Stallen unb ben §öfen an^ flogen

ftetS bie Äugeln burc^ bie ^^enffer in bie Bimmer, bie gegen ben ©aü lagen. 3n

bem einen Bintmer roax ber |)au?meifter biefeS §aufe8, ein betagter, fe^r ruhiger

SJlann, unb feinSSetter, einXifc^lergefettcaug SRalleinSborf, bann ein alter, faft

blinber Mann, ^pfrünbner unb 9teal=3n»alibe, ferner ber §auSmeiffer beS §au=

feg 9lr. 31, «jelt^er fi* beim (ginbringen beS aTulitärS unter \)a^ Seit »erftecft

^atte. ®ie erfteren brei tt)urben com 3)lilitar fogleic^ fortgefc^ap, unb über bem

SBatte im ^^elbe erfc^offen. (SS ift fc^redlic^, ba^ man fogar ben blinben Snwa^

liben, bem man eS bod^ fc^on an ben eljemalS operirtcn %gen anfe^en fonnte,

er fe^ blinb, unb mu^te geführt »erben, unb tro| feiner Sßerfic^erungen, er fet)

ein langgebienter Militär unb Sntjalib , nic^t fc^onte ! ^l\\^ ber ^auSmeifter

Ar au 8, aus 3lr. 31, n^urbe unter bem SBette Ijerüorgejogen, unb foKte mit

fort, allein ein alter ©olbat fragte i^n, luie alt er fe^, unb U biefer ^orte, er

Ware tier unb fedjjig Sa^re alt, fo lief man i^n laufen, mit bem Sßebeuten, er

foße ft(^ aus bem ©taube machen, inbcm ha^ §auS angejünbet würbe. Ä r a u S

machte jid) fort über bie ©trape burc^ M ^au8 gegenüber unb in bie ©arten.

3n ben Bimmern beS erftcn ©tocfeS würbe 5llIeS unter fuc^t, m^ ha war mitge-

nommen, obfc^on wert^loS, H eS lauter armen dienten gehörte, bie pc^ meiftenö

gepc^tet Ratten, 9iur in einem Bintmer befanb fic^ ein ehemaliger 2ßeber
, ie|t

?}ifrünbner, SlamenS SB u y b a u m, ein alter blöbfinniger 50lann, ber ni^t fDrt=

iubringen war, xoi^alb auc^ fein lebiger @o^n, ein Seber, bei if}m geblieben

war. 2Sa^rfd)eintic^ au^ 3öut§ beS 3)iilitdrS, ha fie in biefem Bimmer, fo wie

im ganjen^aufe nichts SSert^i^oaeS fanben, würbe fowo|l ber alte SSuybaum,

als auc^ bejfen ©o^n im Sßor^aufe erfc^ojfen, unb mit Bajonetten erftoc^en. 3n
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ber ^<id)i jünbefe man ]m\ Simmev ju ebener ©rbc au, lüelc^e, o^ne »eiteren

Schaben anjuvid^ten, gan^ aufbrannten.

3m §aufe 9^r. 22 war ber 3;ifc^(er @c^i d), jugleic^ ©reipfer. @in jiemtic^

bemitteUer unb fe^r braver , ruhiger -?}tann. ®r ^atte fein 9öei6 unb anbere

^lauenjimmer beg §au[e^ fortgcfc^icft, iinb gemeint, er n)ürbe mit ben ©otbaten,

trenn fte fämen, fc^on im gütlichen SÖege attein fertig irerben. ®r gab Mt^ ^er,

ol8 bie ©olbaten 9ta(^mittag§ einbrangen, m^ er ^dtU, @e(b unb 8peifen, Älei^

ber unb Sßdfc^e, allein man foiberte immer noc^ me^r Don ibm, tiorjüglic^ ®etb/

unb üU er etttjag ernftüc^ auftrat, unb bet^euerte, bereite jum armen ?Olann

gemaci^t njorben ju fet;n, njurbe er aug bem ©ajfenlaben ^erauS auf bie ©tra^e

gefc^feppt, mit ©emc^rfolben niebergefc^lagen, unb enbli(^ auf ber @rbe liegenb er=

fd)of[en. 5(lle 3immer be^ §aufe^ würben geplünbert, über nii^tg ange^ünbet. 3n

ber ©tabt fd^ait man jene, Ut für bie Kapitulation gefproc^en, ?8errat^er !
—

3m §aufe 5lr. 23, m ber |»au8eigeut()ümer nic^t n)o^nte, aber äffe ^ar=

teien fe^r arm |iub, irurben bie 3immer eöeufaüö geptiinbert, boc^ ^atte ber

geringfügige ffiert^ bie ©olbaten in fo(d}e SKutf; gebraii^t, U^ ber -ffieber ^ t-

net unb ber SÖebcr ^^^reberiji in if)ren 3immern erfc^offen n^urben. Äe|terer,

ein ä>ater üon fünf Äinbern
,
^ttt ha^ fleir.fte fraufe Äinb auf feinem 5(rme,

unb eS fc^rie erbdrmlic^ ; ein ©olbat riß e2 vom 5(rme, fc^leuberte eS In einen

ffiinfcl unb crfc^op bann ben 9>ater.

5m §aufe 9lr. 42, welc^eg einem f)6c^ft braten, aber fe§r franfen ^Ötann,

9lamen3 3ofep§ ®er(e, Söebermeifter , geljört, tüurbe ir^m unb feinen ^ar--

teien , meiftenö armen Söebern , affeS geplünbert unb 5erf(^tagen. ®er @rei^(er

bicfeö §aufeg unb ber 5ßeber ©tefd^en, wer^eiratfjet unb Sßatcr i^on fünf

Äinbern , übrigen^ fet)r arm , lüurben im ^aufc erfc^ojfen , weil fte Sti^tg f)er=

jugeben Ratten. 3m ^§aufe3h-. 43. ®er Sigent^ümer n)o^ute nid)t ^ier. ©er Seberer

luc^mann , ein fe()r braver iOiann, »ere^etigt unb Ißater mehrerer, mitunter

früppclf}after Kinber , iourbe in feiner 2Öo^nung ju ebener (5rbe U^^al^ erfd)of=

fen, n?ei( man burc^auö ®elb bei i§m fuc^te, )n^ er aber, hd er arm mx, nic^t

^atte. §au8 9lr. 153. Sem »erftorbenen ^^drbermeifter 3 am b o ni gehörig, unb

ia bie 25erlajfenfc^aftg--^b^anblung noc^ nic()t beenbiget njar, fo ftanb ha^ §au3

unter ©equeftcr. Sie Mtm mx fd)on mehrere Sage abnjefenb , un\} mag mi)i

i^re beffen ©ac^en fortgebracht ^abcn, obfc^on fie bei ber ©c^aben^gr^ebungä^

Sommiffton einen fe^r großen Sßeriuft an (gfeften , ^^Jratiofen, ®etb ic. angegc=

ben ^af. Snbeffen ift boc^ U^ 3urücfgeb(iebcne geplünbert worben, fo iDie ben

übrigen «Parteien be3 .§aufea , unb ha^ ^ai\^ fcibft mürbe in ber M^t vom

3ItiHtär uberaff angejünbet
, fo ha^ e8 , nebft ben :giofgebciuben , big auf ben

Orunb öugbrannte. 3n biefem §aufe n^ar W olafevne ber Jinan^rpac^e. Sie

59lannfc§aft mx aber fc^on meljrere Slagc abroefenb unb berridjtete anberwärt^
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S)ienffe. SBaa üon i§ven ^abfeligfdten in ber Äafevnc jurücf61ie6, würbe gc--

^)lünbert , unb M lleßrige ift üer6rannt.

^au3 9lr. 28. 3afo6 £ a n g , Saumciftei*. ^iev würbe 9(lle3 gepfünbert,

unb Mi^ im §aufe jcrfi^Iagen. ©u 3intmer 5U ebener ®rbe brannte gan? au§.

@e(6ft bie im fetter üerfterften unb tocrgrabcnen ©ac^en würben gefunben unb mit-

genommen. §auB 5^r. 26. 3o&. JKobl^ einem ®rei^(er gef)Örig. (^m gropeö,?,wei

©tocfrocrfe f^o^eg ^auS, bod) angefügt mit bieten armen Äeuten, meift 3Be6ern.

3)er Saben be^ ©reiplerS würbe fammt feiner SBo^nung total geplünbert, fo \)(i^

berfdbe fammt feinem SÖeiSc unb ©o^ne ^i^fi nte^r ^atu , (x\l \m% jte auf

bem fieibe trugen. 3)ie Setten würben aufgerijfen unb W i^^ebern in bie Suft

geftreut. ©oli^e^ gefc^af} in mehreren Käufern. Oajfenlaben unb 5Sof)mtng beg

©reiperS würben angejünbet. Serfelbe l)atte in feinem |iofe eine gro^e 50ta|ye

S6renn^ot5e8/ welcBeä oufgefc^i*tet, faft ben erften ©tocf erreichte, tiefer :gioIj-

jlop würbe »on mehreren @olbaten \\\ ber Stacht be^ 28. um 10 ll^r angejünbet,

unb biefeg enorme ^euer ergriff bie i^enfter be^ erften ©tocfeS , woburc^ mehrere

3immer biefeö unb <x\\^ beg jweiten ©totfeS toößig aufbrannten. S)er 5Dlann,

ber o^ne:^in »iele ©c^ulben auf feinem §aufe ^ot, fie jeboc^ na(^ unb nac^ bejaMt

^aben würbe, ift gan5 ruinirt. 5Iuc6 bie anbern Parteien beö ^(ix\\%% würben ge^

plünbert. S)ie Käufer 9tr. 24 unb 25 würben gleichfalls gepliinbert, aber nicfct

angejünbet. 3}le^rere -^lauöeigent^iimer unb 3nwo§ner, meiftcnS alte ober bejahrte

Scanner, würben erftoc^en, erfc^lagen ober erfc^offen, ober man brachte i^nen

gefährliche Sßunben bei. ^Itc Wim%x , bie fic^ au8 ^urc^t in bie ÄeEer üerfro^

^en Ratten, würben t^erauSgefc^leppt unb getöbtet. (Sin ^^\W f^oß fogar nad^

einem fleinen S)läbi^en, o^ne eS jeboc^ ju treffen. Sie Käufer am ßnbe ber

®ap ^aben weniger gelitten , einige finb fogar »on ber ^piünberung ganj befreit

geblieben. S)iefe ©räuelfcenen gefc^a^en aße in ber 9iacf}t üom 28. auf ben 29.

@rft gegen 4 ll^r -Jrül^ ^örte \i^% ^Münbern unb SJürgen auf , unb bie ©olbaten

würben sufammengejogen,

5lm 30. füf}rte man 57 Äeic^en (x\\% biefer einzigen ©ap unb bem Äinien--

Xü^^i fort, 3ene nicfet mitgerechnet, bie ba» 9)lilitar au§ ben Käufern gefiolt

unb über bem SBaUe auf ben ^-elbern erfc^offen, unb audb bafelbft begraben

^atte. 3)lan ^dlt fie alle für fc^ulbtofe .Opfer, benn, waren auc^ einige barunter

Stationalgarbiften , fo fonntc i^nen "^^^ nic^t ftrdflic^ feim. @ie waren auper

Sienft , trugen feine Baffen. @o inel ift gewi{] , ^iO.^ üon allen 57 Seichen nid^t

eine in ber ©egenwe^r gefallen ift , unb eben fo flc^er ift eS , "^i^^ feinet ber

Käufer ber So^annagaffe burc^ H% Sßombarbement ange^fmbet würbe, fonbern

einjig unb allein burcö bie M^i unb ben $Olut^willen ber ©olbaten , mitunter

auf \}^l ©e^eip ber Offiziere. — ?Ötan M*^ in ber $yjac^t unb im Sßirrwar bie

^arkn ber Slegimenter nic|t erfennen fönnen, boc^ erhellt au3 mehreren 35eric^=
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ten unb in ^olge fpäterer 58efprcd)un{j mit t Offijieren unb ©emeincn , bap

foiro^t in ber So^annagap, aU in 9)la|Iein3borf , in ber 9iac^t Dom 28. auf

ben 29. Äatour= unb 5)}aumgai1m=3nfanteric, bann Sdger, mitunter awij ^arma,

fo toß genjirt^fc^aftet Ratten.

tn ber 3}ia|teinöborfer'-Sinie luaren am SJtorgcn beS 28. cttca 50 Wm,
welche bai5 toeröarrifabirtc Äiment()or beiDac^tcn. ^öie @^ii|]'e , n3eld)e \)on ben;'

feI6en abgefeuert aurbcn, §atten faft gar feinen ^void, ha ha^ ?Oliiitcir ju reeit

entfernt ftanb. W akx bie crfteu Äanonenfc^iijye m\i Sager beS ©rafen ß^ot

lorebo aus gemacht lüurben, unb Äartätfc^cn unb Stafeten jmfc^en bie Käufer

fjcreinflogen, ha tcax im ^ugenblicf Sitle^, m^ am ^^ore unb auf bem Äinien-

pla|e ftanb ,
jerftoben. 5BieIe liefen auf ber ©trape fort, 58iele aber jogen jic^

Idngg bem Äiniennjallc hinter ben Käufern fort, junjeilen über ben Äinienn)aE

§inn)egfrf)iepenb , big in ben ©arten be3 SSaron S)ietri^, bur^ be)yen §aug

unb nad) btr ^ird)e ju , m jle I}intcr SSarrifaben , bie pt beiben ©eiten ber

Äiri^e angebra^t mxiw
, ^ofto faxten , unb ernjartetcn , m^ fommen »erbe.

(53 njar gteic^ nac^ 12 U^r 93littag3 , alö M «Oliatär, meiftenS Slaffau^Sufan-'

terie, an ha^ 3:i)or ber Äinie ^eranriicfte, mh ha eä baöfelbe unüert^eibigt fanb,

burcß feine Simmerleute mit Steilen ha^ Keine S^ütl einfc^lagen Itep unb fo un«

ge^inbert in jiemlidjer ^(nja^l ^ereintücfte,

®^e biefeS gefc^a^, toießeic^t um beiläufig 10'/, lU)r, Ratten 9?afeten bereite

ben ®aftf}of be§ ^J-urdjt^cimer , 9lr. 29, ha^ §au0 beS ©attlerä Reifer,

9lr. 22, ha^ §aug ju ben fieben S^urfürften, 9lr. 21, unb bie ^intergebäubc

beS §aufeg Sir» 20 in SBranb geftedt, nic^t auf ©inmal, fonbern nac^ unb nai^.

SOlan eilte mit ber ®eme{nbefpri|e in i^urc^^eimer^ ®aft§of , um m möglich ju

lofc^en , allein bie 9)lilitärgef(^ü|e iturben auf bie ©pri|e gerichtet , unb inete

kugeln trafen biefelbe , fo bap pe imbraud)6ar mxht ; aud) würbe baburc^ ein

jur @pri|e geprigcr ^Dlann, ber Saglo^ner 5lmon Sßüringcr, 5Bater von

brei .^'inbern , getobtet. S)aS crfte ©efc^äft be3 fOlilitärg mx, in bie Äimen-

gebäube einjubringen , bie barin befinblic^cu fäffen ju jerfc^lagen um fic^ be?

ärarifd)cn unb ftdbtifd)en ©etbeg ^u bemächtigen, unb bie Simmer ber ^Beamten

ju plünbern. 3n ben Waffen war nic^t^ barin, weil ba^ (Bclb bereite abgeführt

unb feit längerer Seit nic^t3 me()r eingegangen n^ar. ®ie wx Beamten ^aitcn

fic^ in ben Äeller geflüchtet , boc^ fafUcn brei bcrfelbtn ben 50tut^ , aU fte bie

Sffiirt^fc^aft beS SOtilitärS ^örten, Ijerauf ju gelten , unb fid) bem Slilitär entge^

gcn^ufteHen , unb ^Borfteilungen machten, ttjarum fie ftcibtifc^e unb ärarifc^e ®e=

bäube unb Waffen auf folc^e ffieife beljaubelten. ^lllein biefe brei Beamten würben

befd)impft, unb i^ucn bebeutet, ha^^ ftc fogicic^ mit in ha^i Äager .ut ge^en

^tten. ^Olittleriüeile ^atte fic^ aud) ber t^ierte Seamte, ber ^ImtSofficial

@ (^ m i b t , aw3 bem .Heller herauf begeben , unb al^ er fa^ , haj feine brei
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,

[uc^te ^u entiDifc^en,

würbe aber wx fcer S§üre evf^o|ycn. S)ie gefangenen brei SSeamten njurben vor

ba§ SJnienffjor geführt, wo fte ein Offizier mit bcn 2ßorten : „@ei;b i^r ba, ifir

.§unbe!" empfing, unb il^nen befahl, [oglei^ nieberäufnien , inbcffen er fed)8

SJtann öeorberte, bic |ierren nieberjufc^iepen. ®iu'c^ biefeB graufame, unerhörte

Sßerfa^ren geriet^ ber Äinien^^lmtS^ßontrottor |>ammert in ^M\), jog fein bei

|t^ ^abenbe^ S)efrct aitg ber 3;afc^e unb ^ielt c§ bem £)f|i5ier vor, mit bem Se--

beuten , bat er unb feine beibcn Sottegen faifertic^e 35earatc fe^en. ^ttein jic

würben benno^ erfi^offen worben fet)n , weit ber Öf fixier auc!^ wfu§enb würbe,

waren ni^t einige Dffijiere au3 bem Säger baju gefommen , bie me^r Sinjic^t

Ratten, unb befahlen, \)a^ bie brei SSeamten in^ Säger jum ^Jrafcn S o U o^

rebo gebracht werben [ottten, wa0 fogleid) gcf(^a§. SJon ba würben fie nac!^

3n,^ergborf, enbHc^ nnci^ §e(5enborf unb fpater nac^ Stauer eöfortirt, wo fic bi^

jur Uebergabe ber innern @tabt bleiben mußten. 5a bem£iniengebäube |tnb jwei

Bimmer wä^renb ber ^liinberung berfelben ausgebrannt, man weip aber

nic^t, auf weld}e SÖeife. ©ieic^jeitig war »ieleg ^Dtilitdr in \)(i^ (Baftf}au§ be^

^•ur(^()cimer/ Sflr. 29, eingedrungen. ®0 war in ber 3eit, wo H^ ^\Mx
burc^ \>a^ Äinientbor einbrang , üon aüen Sewo^nern »ertaffen werben , welche

fic^ burc^ einen tiefen ©rabcn Idngg bcg ^-a^rwegeg nad^ a{ei,ipi;ec^tg^oi-j^ gj,

fluchtet Ratten. 50tan §atte in bem §aufc nichts befeitigt , im guten Siertrauen,

vielmehr ^atte ber alte ^urc^^eimer, ber in ber Mlji beS SelucberS, am

Einfang ber ^afangajfe wo|nt , wo fein |»au3 ber ®efal)r fe|r auögefe|t war,

Don bort atte» 58ejl|ei'e in fein §aiiS nac^ 9)la|leinSborf bringen tajfen, wo er eä

pc^erer glaubte. 3n biefem nun unbewot^nten ^aufe fonnte U^ 9}iilitar nac^

So^lgefatten [chatten. S^ac^bem bie fetter Don SSter unb Söein, unb bie Äüc^e

unb (Bewölbe üon atten Spwaaren geleert worben waren , ging man an la^

^liinbern otter Simmer unb enbli^ würbe , o6fcl)on ha^ S)ac!^ beS §aufeS unb

bie oberen Stmmer
, fo wie ber grope @tall unb SUlagajine im |iofc Dom Sßom^

barbement nocf) §enio§ brannten, Don 3immer ju Simmer gegangen, unb jebeS

angejünbet, fo baj) Dom gan5en .§aufe nic^ta al^ bie 9)lauern unb jum Zijiii bie

©aftftube übrig blieb. Mt SDtöbeln unb ©erdt^fc^aften unb ^M , mi nic^t

geplünbert worben ift, ging in flammen auf. 3m §ofe befinben jic^ SJlagajine,

bereu (Sewölbe Don ftarfen ©teinfdulen geftü|t werben. 3u bcnfelben I;atte ber

^ec^l)anbler © ^ m i b t ein bebeutenbeä Säger Don ^e^. 5lu^ biefe SJtagajinc

würben im Snnern angejünbet, m^ ein fo furd/tbareö ^J-euer gab, baß fogar

bie ©anbfteinfdulen jerbarften , unb M ^mtx barin faft a^t 3;age lang m--

t^etc, weil eS nic^t gelöfii)t werben fonnte. — S)er Saglö[;ncr biefeä i^aufeS,

51amenS 3o|ann Urjt, auS 3Jla(3lein^borf , ein fc^on bejal)vter 3)lann, würbe
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üor bem einbringen be8 50lilitära, inbem et m bem §aufc ftanb , t)on einet

.tugel getßbtet, bie über ben Äinieniüaß fam.

^m 29. 5la(^mitta98 , m äffe» vu^ig mx , würben im §ofe biefeg ^m-

feg, Dor bem ©talle, brci getöbiete ^erfonen gefimben; einer batoon war ein

frember ^u^rmann, ber fc^on längere Seit franf lag, im '^{(x^t gelagert ^(xXH,

unb be^^Q{6 ni^t in feine ^eimat| fpnnte. 9le5en biefen brei Äei(|en lag aud^

ber grope §au8§unb etfc^offen.

5m ^aufe 9lr. 30, ^eter Somploier gehörig, au(^ ein ®aft|au8.

%\x^ f)ier würbe geptünbert , unb einige 3immer würben gefKiffentlic^ in Sßranb

gefterft, boci^ 6Iie5 ber größte 3;^ei( be8 J^aufeg üerfc^ont. 3ule|t würbe no(!^

auf auSbrücflidjen SSefe^l beS ^aron ®eu§au (eine§ £)ffi5ier8 toom SHegiment

Slalfau), ber im §ofe ein^etn ftc^enbe Stall ange^ünbet, mittelft in Sranbfte^

rfung bcö barin bef[ublid)en @tro^e§ , woju bie 2Öirt|f^afterin be8 §aufe8 bie

Äer^e ^ergeöen mu^te. S)er Stall brannte ganj a6. %M bitten ^alf nic^tö,

unb als Komploier fc^nett eine :g>anbfpri|e ^eröra^te, um ju lofd^en foklb

ber Saron fort war
, fo würbe er nii^t nur allein ton einem jurucfgeMießenen

©olbaten baran ge^inbert, fonbern erhielt auc^ üon bemfelöen einen Sajonettfticl

in bie ©d^ulter.

S)a8 geffiffcntlic^e fnjünben biefeS @talIeS unb mcl^rerer onberer Käufer,

bie nod^ angeführt werben, gefc^a^ auf Sefe^l biefeö Dffi^ierS, Saron © eu pa u,

unb %l ift bitfeö SSerfat^ren um fo empörenber, \i^ ber Saron wa^rf^einlid^ ein

geborner SBiener ift ;
gewiß ift e8, \i(x^ er ein 3öiener SSürger iff, weil i|m '^^%

fogenannte a6ge6rauntc §aug auf ber 2Sieben ge^rt. —
S)a8 §au8 9lr. 31, ber 5(nna ^oljmeifter geprig, ift nid^t nur rein

ouSgeplünbert , fonbern auc^ geflijfentlic^ üom SJiilitär angcäünbet worben , unb

gan^ unb gar aögeßrannt, fel6ft bie ^Kauern finb burc^ ben SBranb un6rauc^6ar

geworben, -'öauä 51r. 32, ber ^at^arina S) au 5 gehörig, rein auSgeplünbert, geftif-

fentlicö angejünbet unb großtent^eilS ausgebrannt. ®arin würbe ber §oc|ft lun--

genfüd^tige unb gan^ abge5el)rte @ol)n beS §au8meifter8 ton ben ©olbaten erftoc^en,

§au8 9lr.33, bem ©ärtner 5lnbreaS fOlai^er geprig. Slad^bembaS ganje,

mit fielen ^ofgeMuben berfe^ene .§auS geplünbert worben war, würbe \^(k% »or*

berc einftörfige ®e6äube in allen Sintmern angejünbet, unb brei ^erfonen, Sa=

labreferpte fragenb, bie »on SJtargarct^en au8 ftc^ burc^ ben ©arten

gefeilteren, unb hinter bem gropen 3;l;ore beS ^aufeS »erftccft Ratten , unb

biefe, ungeachtet ber 5l6ma^nungen beS ^auS^errn, btei

©(^iiffc nac^ ben fo eben ton ber Äinie ^eraHommenben
@olbaten machten, o^ne ju trefen, unb bann fc^nell wieber burc^ ben

©arten baton liefen. iSiefeS tottfiil;ne SSenei^men, xsi^l \\\ nichts fruchtete,

brachte ben :&a«Seigent§umer um feine ^aöe , unb tieHeic^t m^ um fein Äeben,
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l^atte er ftcf) nid)t m^ biefem SSorfalle fammt feinen Äeuteit fogfeic^ fieflitc^tet *).

— ®ag ^aw'i 9lr. 34 Mieö fonberöarer 3öeifc , mitten in brennenben ©eöäu--

ben fte^enb, üom ^euer terfc^ont, unb ift ai\^ bavin »om SJlilitcir fein ^^euer

angelegt, o6»o()( auc^ ftai1 gepliinbert n)orben.

§au3 9lr. 35, bcm §afnennei[tcr (Seorg ©c^maufev gehörig. 9Ja^ bcc

spd'inbfrung ift ha^ ^a\i^ angejiinbet njorben, unb fammt aßen §ofge6auben U^

auf ben ©runb abgeßrannt, @^ njatb ganj bemolirt.

§auS 9lr, 36, bem «jjoftöeamten ^Inton S^v ift mann geprig, öeiüol^nte

es aber nic^t. ®ie Parteien tüurben geplünbert , H^ §auB aber nic^t m\ ben

©olbaten angejünbet, fonbcrn in ber Slac^t am 28. um 11 ll^r burc^ einen ^a--

fctenfc^up au3 bem fiager. S)a§ 3-euer naf;m aber fo fc^nell übei^anb , bap in

furjer Seit M gan^e §aug in tJIammen ftanb, unb ganj ausbrannte.

^au^ 9lr. 37 , jum fc^roarjen aSocf genannt. 3n biefem liaufe njo^nten

grö^tent^eilg alteOÖciber, s}jfriinbnerinen , meift gebrechliche ^erfoncn. 5Uii5

2But(), H^ man ^ier nic^t Diel ju pli'inbern fanb, forbertc man, ha^ bie Sßeibcr

felbft il)re iüuartiere anjünben foKten. @in gebrechliches 5[ßeib, l^ni ji^ beffen am

meiften imberfe|te , erl)ielt mehrere SSaionettftic^e.

Sßom §aufe 9lr. 19, beS ffienjel 3auf, tourbe bloS ein gemauerter ©c^u^

:pfen gejTijfentli^ angeäünbet, bo3 §auS felbft aber geplünbert.

3m ^^aufe 9lr. 34, ber 5lnna Vierer ge|öiig, befanb ftc^ ein »on

berfetben errichtetes ©pital. SJian fann nic^t genau angeben, m wl Sßerwun^

bete in bem ^ieju beftimmten Simmer »arcn ; eS fc^njanft bie Eingabe jn}ifc^en

brei unb toier ^erfonen, eben fo »eip man nic^t, auf njelc^e 5trt fie »errounbet

tüurben ; boc^ ift biefeS auf feinen ^all im ©cfec^tc mit ©olbaten gefcl)e^en , ^a

fie fc^on üor bem Einbringen beS SRilitärS burc^ ha^ Sinientpr, in bem befagtcn

Bimmer gewefen finb. 3ßa^rfc^einli(^ jinb fie burc^ Äartatfd)enf(^rott , fo am

fßormittag M 28» I)ereingefc^icft worben , getroffen geicefen , »ieöeic^t burc^

eigene Untorfic^tigfeit mit ben ©en^e^ren t)ern)unbet werben. ®S miipn nur leichte

ffiunben gen^efen fet)n , treil mehrere bat)on , als fie vernommen l)atteu , baS

Äinient§or fct; tom 3}U(itcir genommen, auS bcm Simmer burc^ ben Hinteren

©alten gegen 3Jlargaret§en ju fortlaufen fonnten. 9lur fötner, ber ©artner

Äeift, ein bürgl. @^ü|c, meUeic^t fc^iüerer werraunbet , njar jutiicfgeblieben,

unb \)on ben einbringenben ©olbatcn ^erauS auf bie «Strafe gefc^leppt unb bafelbft

*j Surd^ berarttgcS muf^widi^cS @c^ie§eit auf bie f. f. 'Irup|3cn, würbe tie ^öd&jle

(Stfittterung 6et ben @oIbaten ^erüorgn'ufen ; unb ij! eä ju wunbern, wenn ber

@o(bot ben 9)türb [eineS Ä\-im>rabcn , wenn aud) auf eine furc^föare %ü rö^te?

— 2)en Outgefinnten , welche ium ^rieben mai^nten
,

fd)enfte ba§ fonatift'rfe

Sßolt fein ®e^ör, wo^t o6ec ben SBüflern unb erfauftcn Sf^eocltircrn , wefrbc

ba§fc;6e jur ®*(aci)(6anf [(Rieften, fe(6)l aöer feige fic^ verfrod'en unt .>(rilecftl^at(en,

49
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erftoc^en njotben. S)ev lebige ärjtlic^e ©e^ilfe , Karl genannt, mo(|te n)a^r=

fc^einlic^ auc^ in bem ©pitaljinimev geiüefen feön , man fann nic^t genau ange=

Ben, ob er bcn @c^up eineö @olbaten im 5Um burc^ \)0i^ ^?en[tel• im 3immer,

ober auf ber ^luc^t bm(^ ben .§of nac^bem ©arten ju, erhalten ^<xttt\ man

fanb i^n \i\:^i) am 29. im ©arten tobt an SBerblutung.

3n bemfelben ^aufe rco^nte ein S)lil(^maier, bec öcbeutenb franf toar,

unb ben ^opf mit aärmeuben Sudlern umbunbcn ^atte. ^S\x^ biefer »urbe

^erauigefc^leppt unb foßte getöbtet »erben, ungeat^tet bie ^au^frau Vierer

feine Unf(^ulb bet^euerte, feine franfe Sage \)ot[tettfe, iinb um fein Äeben bat.

5(ber erft bann, a(8 bie §rüu Vierer vor bcn ©olbaten auf bie fim nieberfiel

unb um ©otteS Siden h<xi , ben Unfd^ulbigen nic^t ju ermorben , befann man

jic^ , unb in biefeni ^ugenblicf e fuc^te ber ?)ti(c^maier 5U entroifc^en , m% i§m

auc^ gelang. — SSrawe ^auSfrau

!

5(uf \iCiv :&auei beä Saron S)ietri(^ njarcn jn)ar mehrere Sranbrafeten

gefallen , bie jum S^eil nic^t jüubeten , jum 3;^eil gelofc^t njurbcn. (58 blieb

aud^ üom gefliffeniliclen ^Inji'inben terfc^ont, allein eB ^at burd^ bie ^lünberung

unb mutljttiißige Ißenciiftung gelitten. 9lic^t nur , "^^ bie 2)lenge »on ^?enftern,

bie \!(\^ .'paus mit feinen tielen ©laSgängcn ober ©allcrien l}at , alle ^erfd^lagen

würben, (»aS aud^ in atten übrigen f*on befproc^enen Käufern ber i^aH ipar), fo

würbe in ben fürftlic^ eingerichteten Simmern uii'^t nur fe^r tiel geplünbert, fon^

bem üuc^ \i(\.^ ganje ^errlic^e, pc^ft foftfpielige ^jJorjelän, Spiegeln jc, bann

SJtöbel, äerfd^lagcn unb sertrümmert , obf^on ber Saron, ber gi(^tfranf im

Sette lag , ^öeg , was feine Äitc^e unb Meu »ermoc^ten
, Vergab , unb au^

fe^r toiel ©elb unter bie ©olbaten auBt^eileu Itep , um fie Dor Serwilftungen ah

ju^alten. (5S l)alf biefeS alles nic^t nur nichts , fonbern man i\:j(^i biefem ^aufe

noc^ ben ©c^anbflecf an, (loaS ben Saron am meiften ärgerte), bap man mehrere

ber fc^önften 3immer als ^bort üerunflat^ete. S)er Sßinber beS ^aufeS , welcher

ben ÄeHer ju beforgen l)atte, würbe, nac^bem er fc^on auperorbentlic^ »iel 2ißein

für bie ©olbaten ^eraufgebrac^t ^attc, fpäter, als er eben wieber ein großes

(Schaff Sßein auS bem o^eller brachte , unter ber Äeilert^ür von einem @olbaten

mit bem Bajonette burc^ bcn Äeib gcffod)cn/ ho.^ er gleich tobt jur (Srbe fiel.

®em ©drtner 3ol»ann Darling er, näc^ft ^Jurc^^eimer'S ©aft--

baufe, würben burc^ Ui Sombarbement alle ^enfter in ben S)ünger' unb

©laS^äufern äcrft^mcttert, unb bie ^'iihUlt ruinirt. (gben fo bem ©ärtner

auf ber @iebenbrünner=3[ßiefe, Sofep^ $8aumgartner (wfl(^er am ^unbS-

t|urm im ^aufe 9lr. 34 »om SJlilitär erfc^lagen würbe), bem auc^ noc^ fein

^auS unb mefirere ©laS^äufer abbrannten.

3m ©aftljaufe beS 5lbam Slunn er, 9lr. 103, war ber mit feinen Acuten

bafclbft eingefalTme öpjier einer ber ©cblimmften. ®r felbft bur^wu^ltc V\t
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njegen "i^euerggcfa^r in bcn Mtx geöroc^tc 2ödf*e, na^m ba8 Seüefeige, unb

gab tag Uehigc [einen Seilten; ei liep Mt^, \m^ an ©etränfen unb @peifen

ha mx, forttragen» iSer Sirt^ felbft, obfc^on franf, mupte SSiele^ nac^ bem

^iquet am SSalle tragen^ inib aU ni^t2 me^r ba mx, befahl er bie ^ütu onjit'

jünben. ©eine Seute waren krm{}er5iger , unb 6efo(gten ben SefeBl ni^t.

S)a0 neftenfte^enbc gro^c ^au^Si-r. 102, bem »erftorbenen ^ranj 5!Jta^tg,

^Iattirn)aaren^^-a6rifanten gehörig, würbe lüo^l ftarf befc^ojjen, unb würbe nic^t

ange^iinbet, wo^I c6er ftarf geplünbevt. — 5)agegcn mupte ber ©ärtner ©eorg

© a» nit^, 9lr. lül, mit feiner ganzen ^§a6e ^er^alten. S)ie ©otbaten t}attcn

fic^ aiig bem ©aft^aufe ^x. 103 gcflijfenttio^ Äer^en mitgenommen, um bie nieb-

rige Sof^nung biefess ©ärtnerS, nac^ öorl}ergegangener ^^liinberung, anjujunben,

unb eg brannte biefc^ §au§ »om ©runbe an^ ab.

®8 ift fonberbar, bap bie beiben nad}barlic^cn, unb bem Äinienwalle nä^er

liegenben ©arten ber ©ärtner Serger 5lr. 130, unb ^altenl^aufer

5ir. 131 aufer »ieten bitrc^ ha^ Scmbarbement jertriimmerten ©arten^au^'^en-

ftern nichts ju leiben Ratten ; in biefe beiben Käufer , welche etioaS tiefer im

©raben fte^en, ift fein einziger ©olbat gefommen.

5)te ^Iiinberung unb $ßeri»iiftung ging auf ber ^auptftrape biä 9lr. 16

;

weiter ^inab ift fein ©olbat gefommen, nur ein einziger, fc^on ^aib betrunkener

9Japucr f}atte ftc^ big in 9ir. 10, einem Söirtpf^aufe, gewagt, wo er in ber

©aftftube SBein »erlangte , ben i^m aber ber *föirtf) , ber mir mit no^ einem

©afte aöein in ber @tube war, \)ortrinfen mupte. S)arauf tranf ber ©olbat H^
ganje ©Ia8 auf einmal aug , unb aU er fort ging , mochte er im %aumd nic^t

wiffen, woI)er er gefommen war, ging 5U feinem Unglücfe weiter gegen bie Jlird^c

^inab, unb ein @c§up, ber »on ber Sarrifabe ucid^ft ber lirc^e fam, ftrcdf tc

i^n ju ?8oben.

5)ie uac^ft ber Äirc^e ju beiben ©eiteii errid)teten Sarrifaben motten

llrfad)e feim, U^ bog 3Jlititär nic^t weiter aU biB jum ^aufe 9tr, 16 brang;

benn f}inter ber Sarrifabe ftanben 9tatioua(garben unb ^-reiwillige, welcöc

ffetg, obwohl nur einjeln, ben ganzen 9la(^mittag unb

bie fotgenbe 9la(^t ^inburcf) feuerten, — unb ha^ ^Mtar mochte

glauben, bap l)inter ber Sarrifabe eine ftarfc I6tf)eilung »erborgen feö.

^m 29. 5lad}mittag8 würben in 3)la|lfin2borf Ik Seichen pfammen ge*

fu^t, unb in ber l^obtenfammer ber ^ir(Je auggcftellt, bamit jcbe i?amilie ibre

SSermipten bort fu^en fonnte. (gg waren neunjel^n Äeic^en. —
Sin ?lrbeiter, bem eä am 30, gelungen war, jur Äinie ^inau§ju=

fommen, unb ^ i f (^ e r aufjufinben , erftattete i§m ben Seric^t über bie 3u=

ftdnbc beg §aufeg.

2ßä§renb Sift^ er jic^ auf bie beri^tete Sßeife mit feiner jamilie gefiuc^*

49* 1^
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tet, erfc^ienen in bev m^t \)om 28. auf ben 29. öctofeec in feinem ^aufe

©cfeaaren so^iHtdr«, auc^ Offiziere , mib ktten baS Untevfte p £)kvft gefe^rt,

unb 5llle3 umiüiiblt, öUe ©c^ränfe, Giften unb haften geleert, ou3 ben

3Öanb= unb ©tocfa^ren bie Sßerfe ^erau^geriffen , unb W SSitc^er ber §8(6=

liot^cf, unb bie Srieffc^aften lagen in Raufen in ten Simmern um^er; Spiegel

unb Silber Mieöen ganj (iDa^rfc^eialic^ Ijat M Silb eineg £)nfeU — biefen in

5Irmec41niform tarfteaenb
, fi? in Slefpeft gehalten) , nur ein @ef rctcir unb ein

@c^rei6pult, nebff meljrcren Säften, würben geroaltfam erbrochen unb 6efc^ä=

bigt. 3m Heller, m fofföare S)lafd)inen ffanben, unb auc^ bie SBdfc^e unb

bie Kleiber ber S-amilie auf6ett}al)rt waren, — unb ju ebener ®rbc, m fic^

W Sabrifö^SßerEftätte 6efonb, mx «(Heg auBgefirannt, fammt 3Jtafc|inen,

äBerf^eugen, ^Regalen :c. S)a§ Söaaien^sOlagajin tüar unüerfe^rt, nur bie Baa--

ren »urben baraug fortgefc^leppt. ^er erfte @to(f |attc »om ^cuer nichts

geliifen, audj lia^ Sac^ nidjt, ©päter ^örte man von einem ©olbaten, ber in

biefer Stacht in biefem .§aufe mx, bap nac^ ber ^lünberung t)on einem @olba=

ten \:)Ci^ im 50vafc^inen'Sofale ßepnblic^e S5ett angeäünbet Jüorben fe^; ein

i?elbn)e6el ^a6e aber ha^ ^euer gelöfd)t, ber Sranblegcr l}a6e aber jum imU
ten S)lale U^ S^ett angejünbet, unb mittclft toorgel)altenem Bajonette ben ^elb--

lüebel öerl)inbert , eS noc^maB ju löfc^cu , worauf ber le|tere Ijättc bie t^luc^t

ergreifen muffen, \i(i mehrere SSöSgefimite baju gekommen woren. —
5(1^ ber §au86ef[|er ^eimfef)rte, fanb er unter ben t)on feinem (3c^mieger=

fo^ne nur etnlgermajlen georbneten papieren unb 5öiic|ern, welche meiftenä

fotl}ig waren, U man mit fc^mu|igen Stiefeln fl6er bie am Soben liegen^

ben Sachen gegangen war, auc^ fein 5lbelä=S)iplom mit ^ot^ feefubelt, unb

U^ baran ^dngenbe grope ©taatöjiegel in einer ftarf Dergolbeten SOleffingfapfet

übgeriffen. @o ^at |ier Hi SJiilitdr Ui S)oEument be^ ^öc^ftfeligen Äaiferö

^•ranj, unb ta^ ^taat^xoa);)^in geeört, imb bie eigen^nbige llnterf(^rift beS

^aiferg mit Ä'otljftiefeln getreten ! — ^ermut^lic^ l)ielt man bie SÄepgfapfel

für®olb. — ®^ ift fe§r wa^rfc^einlic^, H^ hii Slitt^eilungen, welche t^ifc^er

bem ©eueralen ©rafen ßollorebo gemacht, wie man mit »ielen unfc^ulbigen

9)lenfc()en , hk bem 50lilitdr mit t^^f^unblic^Eeit entgegen famen , fold^eg für bie

?Retter Sßienä ()ielten , boc^ fo rac^füc^tig »erfuhr , — bie 5Beranla|fung war,

U^ ba^ ^Mat\ „.§ eilig ift baS ®i gentium" gebrurft, imb jum ?lnfle=

ßen an alle ^^dufer »ert^eilt würbe. 5lllein efte e^ fam, war alleä Unheil bereite

gefc^c^cn. — S)ie ©efc^ic^te erjd^li ben graufen Sob Äatour'^ imb Sam«

6er g'g, fie erjd{}lt ouc^ ta^ ^oxhn im Äriege. — S)ie ©efc^ic^te wirb ge^

fc^rie6en — nic^t gemalt, äßenn aud^ ©in^elne, wutl}ent6rannt iiöer bie @^anb=

traten ber fremben Sdeüolutiondre , Barbareien begingen
, fo fann fold^eS ber

glorveicben ^Umcc feine llncbrc mac^eii ; buiu rdubiga öd^afc gibt e3 ukxaii,
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folc^e gab cg m^ untet bet ^lationalgatbe, ßefonber^ jenev Siejirfe, »eJc^e bcn

6. iDctoöer ^er6etgefü()rt f)atten. Äeiber mußten aitc^ bie ßrai^en 59litbüi-gev bafür

furc^röar öü^cn. @ä möge a6er bie furchtbare Se^re ber ©efc^ic^te ^ur Sßarnitng

für bie 3ufunft bienen, ta^ t)er Siirgerfrieg bie furc^töarften ^Jolgcn — nur

für bie Sürger [etöft (}a6en fann.

'Jlnmerf ung. Set fef)t geadjfete 2ßcnd^fetj!af(et ßemerfte ju Döigem in einem ©d^rei»

Den an ben Scrfaffer biefei- ©c^rift:

„@o e6en ^a6e td& in Syrern 4. S^fife gefcfen. SBerm man bie nun fajl öcrgef=

fenen Singe uon bamafä it'|t lieber lieil, fo erftaunt man niad^tiü, wie bamafS [o

ge^anbelt werben fonnte! — Sie fiemetfen in biefem Sfjeife einige ^aif, wo yon

bic 3)len[c^n(^feit ber Kroaten bie 3ftcbe ifl, bii§ biefe wo:^( nur bep^afO fanftec

tsaven, weit [ie am (j. .October ntc^t in Söten gewtfen finb. 3ti& entgegne fjicrauf,

bap bie giegimenter ^arma, ^aumgarten, Säger unb onbfre om 6. .Octcßer ou^

ni^t In 3öien waren, unb ^a6e mid) üßerjeugf, ba§ e8 bem gemeiren Sotbaten

ni^t um Sfta^e wegen Satour j^u t^un war, fcnbern nur, um \i<fi burf^ ^tünbe-

rung ju Bereichern , unb i^re SSutf) unb aJiorbluj! fam grö^tenf^eitS aui bem «iets

wß^enttid^en Sagern auf freiem ^-etbe in fditec^tec Söitttrung , (Sntfie^rungen aütt

%xt, unb ben ermübenbcn forcirtcn SJiarfc^cn ^cr. SSenn ein Siegfment ben Sob

Sütour'g ju rä^en l^aUt, fo war e§ jeneS Äafour'?. 3n meinem §aufe woren uiete

(gemeine öon Satour i't 6. unb 7. (Eompagnie, beren Sent^men ic^ fafi burd^au«

toöen muf. @§ waren mciften§ SSo^men, mehrere fjieüon §anbtung§:Sommi§. 3i^

entfdjulbigte mid^ Bei if)nen, baf) icf) on Äatour'ä toit feinen S^eit §a6e. @ie entgegneten

mir, ia^ fie beS^alb an Sliemanb 9tad}e reimen würben, ba ft'e ja bie eigtnttic^en

SKörber Satout'3 nid]t fenncn fömiten. ^(nberS fohlen aBer bie 11. unb 12. Sonu

Vagnie «on Satour gefprc^eu fjaöen , wetdje meiil nu? ^oten tejlefjen , unb fef6j!

uon ber 6. unb 7. (Fomvagnie nic^t gerühmt würben, %ci^ otte ^otcn waren ßöfge-

finnt, unb t'i ift eine otiöefannte Sadö«/ bap ber gemeine ^pote ben 2)eutfcf)ei nic^f

teiben fann. 3cÖ ^a6e mic^ üßcrjeugt , ia^ «ietc gemeine ^cfen «on Satour'g Sobe

nic^t einmal drccii wuftcn. (Sin ^ofe i^om SRegiment ^orma, bcn icf) für einen

Bon Satour ^ietf, unb micö gteidjfattg Bei if)m wegen Satour'3 S:cbe cntfd^ulbigte,

rief mir im ge6ro(^enen Seutfc^ juj „®i m^ gtßt mfrö Satour an, id) wei^ nid^t

einmot, oB er tobt ober (eBenbigiji; irf) Braudje nur (Betb, tiict ^dh." —
SJiete ber gemeinen Solbaten mod^ten «on i^ten Offizieren oufgerefjt werben

fet)n. (Sin Säger, ben Hauptmann Sbetga unter anbern at3 '^aM quarbia an mein

§au«tf)or gejlettt fji\tU, fagtc mir im «ertraulicf)en (^cfpräc^e, feliis gonje Sompagnic

^aBj «on felt^em .Üöetjfen ben ä^efe^t ert^atfen, foBalb fie rad^ Sien einrücfen

würben, foßten f(e audi) ia^ .^inb im ?JiutterteiBe nidfit fdf)cnen, unb, fogte er Weiter,

ic^ würbe @ie augenBficftid^ erfc^ie§en, felBj! wnm @ie mein SSater wären, fjätfe icf)

nicl)t oom ^auiptmann Dbetgo 58efe^f, @ic ftf)ü(jen ju müjfen. — 3cf) fonnte biefen

2Renfc^en nidfjt mefjr anfetjen, unb war fro^, U^ er Balb oBgetofet würbe. 3cf)

fann unmög(idt) gtauBen, \!Ci^ ein .OBerji einen fotdften SSefe^t gaB; aficr man fie^t

barauS bie Stimmung man^e? gemciren Solbaten. ^aujitmann t'befgaentfdfjulbigte

bie JEButB feiner Siannfc^aft auf, fotgenbe »){rt! „Wm äSataißon llanb fefr lang
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^^i'irft !Jßinbifc|öi*«t (iep nac^ 35erlauf Wi gelingen Sage^ t^otgcnbeg

nac^ C(mü| telegrap:|iren : „%\i 2ru))pen jünb nac^ einem iieunftünbigen SSarri^

fabenfampfe ber SJifpofition gemä^ in bie fßorftdbte Äanbftrofe, älennaeg,

Äeopolbftabt unb Sciger^eile eingebrungen, iinb ^abcn biefelöen big an bie Jßälle

ber %iM 6efe|t."

S)er Äaifcr erUcp nac^ff e^enben 5(ufruf an bie njacfere %mec in Stalien

:

,,/^(n meine 5ltmee in Stalien. %'.t ^attei beB l'mfturjcä ^at fc^on längff

i^re ^lidfe auf (gii(^ geroenfcet, tteil fte in SReiner Hxmt eine fefte @tii^e beg

conftitutioneßen S^roneg, unb ein jic^ereg Sollroerf ber bebro^ten Slonarc^ie er»

blicfh 3^r eifrigfte^ 5ßefti'e6en ift, @uc^ üon Suren ^flic^ten aöwenbig ju ma*

d^en. ®ie|'e ruc^lofm SSeifuc^e n)erben gegen ®ure 3;reue/ unb gegen bie 5(n§cing=

lic^feii, bie 3^r 3X\ unb SJUeinem ^aufe immer gezeigt ^a6et, fc^eitern. S^ur an

@ud^, SDteine gelieöten @ö^ne au^ Ungarn unb Kroaten , richte %^ ^eutc inö6e»

fonbere ein ernft^afieä Söort. ^öret bie @iimmc (gureö ÄönigS , bem eben fo=

tto^l wie @uc^, bie Bo^Ifa^rt @urcg [c^önen aSatcrlanbeS am ^eijen liegt. 3n

Ungarn gelang eS einer ftrafTid^en Partei, burd^ Umtrieöe aller ^rt bcn ^rieben

än)ifc^en »erfc^iebenen Stationen, "^xt bort feit Sa^r^unberten in brüberlic^er ®in=

tratet lebten, \\\ ffören, \v\ Sßurgeifiieg anjuäiinben, (xU Sanbe ber iDrbnung

unb ®eft|licfcfdt \\\ löfen, fo njie auc^ einige (Sitrer ^riegggefä^rten \\\ Derfiil)'-

ren, S^eil an ber Empörung ju nehmen. 3i^ tcei^, ba^ biefelöe Partei unter

bem Sorwanbe, \3<x^ (gucr Sßateilanb in ©efa^r fct), unb Surer §ülfe bebürfe,

fein §Dlittcl un»erfu^t Id^t, um ®uc^ gegen SJiic^ treulos ju machen, um ben

llmfturj beö (^rn)iirbigen Spione» ^erbeijufü^ren, beu ®ure Sßäter oft mit i^rem

SBlute tjert^eibigt ^aben. ^aj[et Guc^ i^on biefen |alfcl)en Patrioten nic^t irre

führen. Sie ftc§en im engen unb Doßfommenen ©inüerftänbniffe mit ben ^^einben

£)efterrei^8
; fie fmb oie §auptur^eber ber gegenwärtigen Birren. ®ie ton 5Dlir

ben Ungarn verliel^enen 'Grellheiten, bie Gleichberechtigung aller Klaffen 9)lciner

ungarifc^en Untert^anen, fmb burc^ S)le-'n foniglic^eö äöort »erbürgt. 3(^ n^erbe

fte aufrecht erhalten. 3ljr werbet nic^t njanfen, unb ber ^eiligfeit ©ureS @ibe8

unt^ötig tn ®a((jien, unb meiüc Seufc frcutm ficf) ungemeii, ote! e§ ^(eß: nad^

Äeniberg, um bcn Urzigen '2(iifi-u|f ju mUerfcrurfen. t{% wie l^infameu, fanbcn

wir nid^tg ju i^un, ^l(c§ ivnr kenbet. SBalb batauf ^!c§ c8: iiarf) ^rafau, wo

ou^ ^(ufru^c war. SBtr famcn ^in, unb bcr^(ufm§r xciox ßeenbct. DJac^ (ängerer

Seit i^ie^ e6: nai^ Ungjrn. Söir gingen on bie ©conjc , bticBcn unt^ätig, unb

et^ieften cnb(icf) ^efe^t , Rfld) SiMen 511 ge^en, wo wir f;intcr äöien in -^toji,

Siegen unb Unwetter auf ^^ettctn fampitcn mußten. S)a§ er6oÄte meine spotcn,

unb unglurftic^cr 2Beife waren öiet? berfe(6eu unter ben ^freiwilligen , bie juerjl

bcn Sinienwall 6eim ^unbef^ucm ;rilic.;en, unb fo onf ungerechte Sißeife if;rc fong

»erhaltene 3Butf> auSiiöten, ber nur fc^wer ©c^ranfcn ju fc^cn war." —
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eingebend [ei)n. Wmt Obliegenheit wirb e^ mit ©otteö Seiftanb fei;u, bie ge-

florte iOrbnung uub hn innern^rieben in Ungarn lieber ()er aufteilen, bie (gutige,

ba8 gemeinfame SJaterlanb gegen ben frembe.i, bro^enben i^einb ju toeit^eibigen.

5Bertrauet ouf 3Jlic^ unb Suren alten -Selömarf^aa. för f^at @uc^ ju

biegen geführt, bie guc^ in ber ©efc^ic^te einen e^rentioCen ^(a|, unb bie gr»

fenntlic^feit beä SßaterlanbeS liefern; er wirb (Suc^ nun auf bie SSa^n ber

^flic^t unb ber (g^re leiten. £)Imii|, ben 28. £)cto6er 1848.

^erbittanb, m. p. Steffen 6er g, m. p."

89* ^ ciohtu

@onataga. 'ills u^ ber grftiirmung unb ^lünbcrung ber 3o^annagaffe

am ^unb^t^urm bie ©olbaten i^on Äatour Snfanterie jurürffe^rten, waren

fe^r üiele in bem ©aft^aufe auf ber (gifenöa^n 6ei SBil^elm^borf eingefe^rt. Sic

Spangen ben 2ßirt^ 3. SJlauruS, ^Itteö uncntgelblic^ ^erjugeben, unb breiten

i§m unb bem ^auöfnec^t mit bem ®rf(^iepen. 5lac^bem auf lc|tercn ein @oIbat

f(^on U^ ®tmi)x angefc^Iagen ijatu, [prang biefer, jic^ rettenb, [c^nett in ben

Äcffer ^inaö, unb ber ^erbeieilenbe 2Öirt^ beruhigte burc^ fd)neüe3 Veraufträgen

»om 6e[ten 2Bein \}ii Sßüt^enben, 591e^rerc ©olbaten feuerten i^re ^ewe^re im

3immer a6 , unb boc^ fonntc feiner m\ kn £)ffi,5iercn , bie im Sleknjimmer

fapen, biefe Seute baubigcn. S)er 3ßirt§, befl'en %xa\i unb Äinb uoc^ in ber

Slac^t bie ^luc^t ergriffen, ^arrtc aber, boc^ in 3;obegangft, 6i§ ben fommenben

«Oiorgen au3. 5(m 29. erjä^tte er bem £)6crftlieutenant, Bendel ^-rei^errn toon

2B eigl Don ^arma Snfanterie, H^ ^xUbU, unb 6at um @(^u|, «vorauf biefer

e^renwert^e @ta6g=0ffijier feine perfönlic^e §ii(fc bem 2Birt§e für bie näc^fte

9la(^t tocrfprac^. ©r fam »irflic^, unb liep |ic^ in einem 9leknjimmer ber

©aftftuöe ein Strohlager bereiten, unb alö in ber ?*ta^t ber ©peftafel »ieber

logging, trat er 5u ben amuefcnben ^iffi^ieren Dom SRegimentc Satour, unb

6emerfte i^nen, \>a^ jte boc^ 3tu^e unter i^ren Äeuten tjerfteßen foHten, mi fie

aber aU unmöglich ablef)nten. — darauf ging berfelbe mit einem Offijier »on

;^atou r in H^ ©aftjimmer, fc^alt bie @olbaten tüchtig a\\^, unb gebot i^nen,

ia^ ®aft^au3 ju »crlajfen. ^m jttei blieben ^artnäcfig |i|en, loett^e ber Oberft-

lieutenant aber beim fragen pacfte, unb 5ur S^üre (}inaugn)atf. SJon biefer 3eit

on »ar SRu^e unb £)rbnung. S)tefer toarfere @tabg=£)ffiiier riet^ bem Sßirt^,

ba8 ©aft^aug auf feinen t^all ju Derlajfen, fonft möchte c^ leicht ein 9iaub ber

flammen juerben; jtcfi aber bei bem minbeften ^nftanbc nur gleich an i^n ju

tüenben, ha er nid)t ferne baüon lagere.

51m 29. um 2 llf)r 5hc^tä ging ber ^ejirfö^gomm. §ö p )Ur 9lupbörfer=

ßinie, um nac^jufe^en, fanb jeboc^ ben ganjen :ftinien»att o§ne Sac^poften, |a
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feI6ft bie Äinic Utt6efc|t. S)te ©eJüe^rc lagen um^ct, 0liemanb mt hakl %ö^
berfammclte a(^t Snbitibuen, »erfprac^ fte au8 Eigenem ju öeja^fen, lie^ bie ©e*

nje^rc tont SinientDaH, bamit jie nic^t »erloren gingen, in feine Äanjiei trogen,

unb binnen ^mi @tunben ijattt er f(^on ßei 150 @eiüe§re, ml^i an biefem

Soften jurücfgelaffen warben.

Um 8 ll^r ?fnT§ gelangte auc^ in ben SSejirf Sdojfau ttont ©emeinberat^e

bie 5(ufforberung iüegen ber 5{61ieferung ber SÖaffem tieftet war ber asejirfä^

Komm. § f fc6r tftätig, unb ^atte nac^ einigen ©tunben fc^on ki 600 ©ewe^rc

cingcfantmett. SÖä^renb ^öp mit ber Baffeneinfammlung fiefc^äftiget war,

brachte i^m ein ÜJlann ber 5i}lo6iIgarbc eine fd)riftli(^e SJottmac^t, unterzeichnet

m\ einem (^ommanbanten ber polnifdjen Äegion, womit er beauftragt wor-

bcn , |) ö p fogleic^ oufjupngen ; boc^ biefer wenbete fid^ an Ut eben anwe-

fenben SJtobilgarben beS SSejirfeä, unb fagte i^nen M ajor^aben biefeS suien^

fc^en. i5)oc^ biefe waren über benfelben fo erbittert, lia^ §of bie größte

?0lü^e ^atte, i^n »or SJlü^anblungen ju bewahren. — ©ine l)a(be @tunbe

f^jäter famen \m ^am ton ber polnifd)en Äegion , frugen mii bem SejirfS'

g()ef, unb \^a e§ ^iep, er fe^ in ber @d)reibftube , Eamen fie bal)inmitben

©orten: „@c^iept i^n nieber ben fc^warjgelben §unb!" unb wollten jum ^en*

[ter Ijinein fc^iepcn, würben ober »on ber anwcfenben fOlenfc^enmengc baton ah

geilten. Sinnen einer Stiinbe war eine fotc^e ?lufregung unter ben SItobilgarben,

ha^ wU wieber bie ffiaffen nahmen. ®a aber fc^on ha^ 3JliIitär ton ber

SHu^borfer^Äinie über bie obere unb untere |>auptftrape einriicftc, beruhigten ftc

fic^ , unb gaben freiwillig i(}re SBaffen oA. § o p terfperrtc fobann ha^ 3immer,

worin bie Söaffen fic^ befanben.

fßormittagö ging ber am torigen Sage erwäfjnte i^i f c^er ton §e|enborf

na^ bem SJieiblinger Sal}n^of, ton wo au8 er bie Sof^annagajfe, unb burc^ eine

Äiicfe auc^ fein §aug fe^en fonnte. SJtit tieler SBetriibnip fa^ er tier feiner nach-

barlichen Käufer o^ne S)dc^er, unb auö bem Snnern ftieg noc^ ftarfer Slauc^ auf.

©ein %au^ ^atte noc^ U^ S)ac^, aber aug ben cbenerbigen t^enftern qualmte

9?auc^ Ijerauö, unb ber erfte @tocf war gefc^wdrjt. ®a war ein 5lnblicf, um in

bie erbe ju finfen. ®a8 ©c^limmfte war, ba^ er nic|t |in, nic^t fe^en fonnte,

m^ mit feinem (gigentf}um gefc^e^en war. SJac^mittaga traf er feinen ^oc^^er^

jigen SBefc^ü^er, .Hauptmann ton bei ga. 5)iefer iOpjier fagfe i^m, ta^,

ül8 er beffen ^ciiii brennen fa^, er fogleic^ tier ©olbaten ^ingefc^icft l^abe, um

bie tier ^ferbe, bie in einem ©taöc beS Äellerg ftanben, unb jwei fü^e berauS^

fiibren, unb in ©ewaf^rfam bringen ju lajfen. i5)ie jwci Äü^e ptten leiber im

Säger bleiben miijfen, um gefc^lac^tet ju werben ; aber bie tier ^ferbe pbe er

in fein D.uartier nad) (Srlaa bringen laffen; biefe würben auc^ bem ©igentpmer

fpäter wieber jurücfgegeben.
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„^n bic ^etjßlfctutiö WüJt 5ßieii. ®et ^vobiforifc()e 06et'(Sommanbant ift

geftcrit, ©amftag am 28. £)ctokr b. 5. um 7 U^r ^IMU in ber ^(enarji|ung

be8 ®emeinberai^e§ erfc^ienen, imb l)at mit Sßücffic^t auf ben »on i^m auSfü^ti

l\6^ bargeftcöten @tanb ber IBert^eibigungSmittel bic ^I6fenbung einer auä »er-

f^iebenen Korporationen befte^cnben Deputation an ben Surften 2ßinbif(!|=

gr ä| 5U bem ^mdt aU wünfc^cngiüertf) ßejeic^nct, um »o möglich bem Kampfe

burc^ einen friebli(!^en/ bie «^rei^eit, bie SRec^tc unb bie ®§re ber Setolferung

ni(i^t t)er{e|enben ^tuögang ein Siel ju fe|en. S)er ®em«nbcratf) glaubte feinen

5(ugenblicf anfte^en 5U bürfen, biefem eintrage beS §errn it)6er^Kommanbanten

feeijuftimmen unb fic^ feincrfeitö bei biefer Deputation burc^ brei 9}litglieber ju

Bet^eiligen. 2Bien, 29. £)ctobcr 1848. SSom ©emeinberatöc ber ®taU mm,"
5)c§ 9)lorgen8 gab jic^ bie ^oftüerrcaitung ber ^ofnung ^in, bei ber an*

fc^einenb affgemeinen ©timmung für 5Ib(cgung ber 3Bafen unb angebahnten lieber-

gäbe ber ^taU, W Soften abfertigen ju fönnen. Um 8 ll^r waren bie fdmmtli^

d^en 5iJtalIen)agen [c^on bcfpannt, bie Sonbucteurc crn^arteten toon 3Jlinute ju ?iJli'

nute bie Slac^ric^t be§ Sinmarfc^ieS ber 3;ruppen unb ben Sefel)t jur ^Ibfö^rt,

big bie lieber gereifter geworbene ©timmung beg Proletariats unb ber Demofra--

ten ben ©emeinberat^ an ber ge^offten 3^ieberlegung i^er^iücifcln lie^, unb bic

^oftpfcrbe ttJtebcr cingcfteHt »erben mußten. ^Ibgang unb ^nfunft ber Soften

unterblieb gän^lic^ big jum 3. ^loücmber.

Deäfelben Sage? fam 3Jt ef f en l)aufcr mit bem ©eneral ?S em in bic

^ermanenj beS Ärieg§minifterium3 unb forberten, bap le|terer in Ui Ärieg»ge=

baube aufgenommen njerbe. ©olc^eä njurbc üerweigert. ©päter famen beibe »icber

jurücf unb brachten einen biepfäßigen 5luftrag M JReic^Stageg, in §olgc beJTcn

©eneral Sem feinen ^ufent^alt im ^riegggebäube genommen. (SB fcfteint, ha^

eS biefem friegerifc^en ^(benteuercr um U^ @el}eimnip ber congreö'f(f}en ^iafeten

ju tf)un njar, njelc^eS er bafelbft ju finben gebac^te, SSelc^' anberen 3n)ecf fonntc

fOleffen^aufer, S5cm, unb ber 3Uic^gtag3*5lugfc|up mit Sem
im ^ricgggebaube gehabt ^aben ? —

„sproElamation. SÄitbürger! Der erftc Äampf um unferc conftitutionelle

®^re ^at geftern ®tatt gefunbcn. ffiir ftel^en an ber (Bränje, um ben ^njeiten ju

beginnen. 3ßir waren e8 ung wol}l bewupt, bap wir mit unferen SJlitteln ber

Ueberma^t eineS wo^l auSgeriiftetcn, unb »on ^ag ju Sag jic^ t)erftärfenbcn

:&eereg auf bie Dauer nic^t würben wiberfte^en fönnen. Söir ftritten auc^ nic^t

mit ber »ollen ^lugjic^t, mit ber fiebern Ueber^sugung auf ben faftifc^cn @ieg. Sßir

ftritten einfach alg conftitutionelle 9}lcinncr, um für unfcre ®^rc U^ feuperftc

getrau ju baben. 9}oc^ ^aben wir bie le|tc ?(ntwort beg i5:ürften SBinbifc^*

g r ä I auf bie SBünfc^c imb Sitten ber Sepölferung, tjorgetragen @r. SRajeftat

bem ^aifer, nicbt erfahren.
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Snbem ter Ie|te «ßer^eiflungöfampf ciuea e^vliebcnben, e^rgeiligen unb

lu^möotten 5ßef}rf6rper3 \)or bcr Xijm \td)t, Ijah iij a^evnunft unb ©ciüiffen

in mir erforfc^en müJTen, um mir bie ^vage ju 6eanmovten, mi^z §rü(^tc un8

ein folc^er Ie|ter ^arapf um bie ®§re bringen müpte? 3c^ ^aöe biefetöe ^rage

fogleic^ einem ^a^ireic^ »erfammelten J^riegeiratf^e üorgelegt, unb berfetüe mx mit

mir faft einftimmig barin, eine gemifc^te S)eputation an ben ^elbmarfc^aß 2Bin-

bifc|grä| ab^ufc^icfen.

S)iefe 3)eputatioa ^at erft ^eute morgend 8'/^ U^r in \)ü^ Hauptquartier ju

He|enborf a6gefjcn fönnen. Si8 ba^in »erben bie 1. 1 Siruppen feine i^einbfelig»

feiten »orneßmen, ^aU m jie ni(^t feI6ft burc| einen Angriff unfererfeitS ^er»or<

rufen. 3cf? »erbiete bemnac^ burc^ öffentliche Äunbma(^ung, ttjajS ic^ bereite

fc^üftlic^ unb münblic^ ben Ferren ?8efe§(^^abern mitgetf}eiit ^a6c, ©c^iepen unb

^länfeln auf bie f. f. Siruppen, unb mV^t aße auö bem S^ic^töefolg biefer 3Jlap-

regel entfpringenben una5fe^6arcn i^-olgen auf ta^ ©etüipn beö unge^orfamen

Ue&ertreter^. Beber Älug^eit, njeber wahrer SJürgerjinn fijnnen bie Siriebfeber

feiner ^anblungen fet)n.

5Jtit&urger ! (gg ergebt ie|t aud) an ®uc^ burc^ mi(^ bie bringenbe 5(uffor=

berung : ©eivijjen unb äJernunft ^u erforfc^en, um fu^ bie iJragcn 5u beantnjor^

ten : @olI ber Ä^ampf um bie conftitutionette @§re 6iä .^um ^(euferfteu fortgefe^t

mxhm ? Sßirb unfere Sage baburc^ bejfer ? Sßirb unfere 6^rc burc^ \iai ©rUegen

gegen eine nun nid)t me(}c ju tdugnenbe p^i^fifc^e lUkrma^t iualjr^aft ge6ranb=

marft ? 2ßetc|e8 fiub bie 3)tittel, lüoburd) njir bem testen ^tngrijfe be3 ^einbeä

entgegentreten fönnen ? SJlitbiirger ! 3§r biirft unfere Wtittd nic^t ü6erf(^ä|en,

ober mii 3^r jeijt f(ar fe^t, U^ unfere 3)littcl mit jenen beä ©egnerS nic^t bie

gleichen fmb, i^on SSerratf) fc^reien.

@eii bem 13. Oftober bin ic^ mit bem proviforifc^en Ober^Kommanbo betraut.

Sßelc^eS mxm bie 2Sorrät§e an Kriegsmaterial, bie ic^ »orgefunben ? Bei»

c^eö bie ©lite toon £ifi5ieren, auö benen ic^ nac| perfönlid^er Ueber^eugung von

i^rem Berthe unb i^ren Kenntniifen meinen iSeneralftab bilben fonnte ? 3)ie ßi-

ffen über \}ai 9)laterial, m^ ic^ ^dU erzeugen lajfen fönnen, liegen »or, unb

mi)gen von Sebermann cingefef^en werben. 3c^ Gabe über bie eifrige (grfüffuug

meiner militärifc^cn ?|Jflic^t bie ftvengfte Äritif Unbefangener ujaf^rlic^ nit^t ju

fc^euen. — 9Jlitbürger ! ©§ ift an @U(^ jur ©rfenntnip über (Suer tüa^r^afteg

Bollen JU fommen. ?Olit SHebenSarten fc^ldgt man feinen ©egner. 3;^atcn, an

Sßarrifaben unb SJerfc^an^ungen vottbrac^t, unb mit ber ?Oluöfcte, nic^t mit ber

Äanonc burc^gefül)rt, fönnen allein \!ii'^ £)be^(s:ommanbo belehren, luelc^e reelle

SiberftanbSfraft in ber Betiötferung rul)t. SOlitbürger! @obalb bie S)eputation

mit ber Antwort be3 ifelbmarfc^att^ jurficffef)rt, jvirb e8 on ®iic^ fei^n, gonu

pagnie für Sompagnie in ber fürjeften Seitfrift bie @rflärung abzugeben : tt»a§
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S^t ttfoütl 06 T?ottfe|uni5 beä^ampfeg, wenn bie Sebingmffe una6dnberlic|

bie Sefannten finb, obeu 06 llntcrtcerfung. — 3)cv !Ole^rf)cit njirb fic^ U^ ^kx-

(S'ommanbo anfc^Iie^en. 35ie ?9le^r^eit ift ha^ ®otteöurt^ei( für ®ntfc§tüjfe unb

^anblungen, in fo lange bie fOlmovitdt nic|t auf bcm natürlichen Söege jur fKa»

joritdt geworben.

2Jllt6ürger/ in ben bom iJeinbc nic^t 6efe|ten SSorftdbren ! ®ure Sage ift

eine peinliche unb gefahrvolle. 3^r müpt ü6er bie SSer^altungen, welche ba2 ober-

Sommanbo an (Suere Sefet)(^^a6er i^cil» geffern, t^eil^ ^eute i)<xt ergel^en lapn,

nic^t mi^beuten. 3eber ^cnfente mup cinfe^en, baf nac^ ber Stettung, welche W
f. f. Gruppen am @nbe be§ geftrigen Kampfes errungen i)a6en, W SSorftabtöe^

jirfe nic^t ^u Ratten jinb. Scr c§ beffer verfielen wiff, ber trete auf unb übernehme

bie ^uSfü^nmg.

3(^ ^aöe alfo ganj unb gar nic^t bie Seifung gegeben, bie

Saffen ju ftrerf en(!I), 3c^ ^abe gefagt: ber^ampf fann ie|t nur noc^in

ber innern Stabt na^ einem ^m^tn ^(an unb mit einer vernünftigen ^nwenbung

ber Por^anbenen 50littel unb @treitfrdfte 2tatt ftnben. iöie fßorftdbtc fann unb

tüill i^ in einem nu|lofen ©njelfampfe nidit opfern. 3ene mutf)igen ^crjen, ml^t

baä geftrige ^rieg^Ioog mc^r erbittert unb aufftadieit, üU jte einfc^üc^tert, finb

toon mir aufgeforbert, in ba3 3 nncre ber@tabt jufommen
unb für bie Sßcrt^eibigung berfelben mit äu'^crfter Äraft

ju »irfen. SJtitbürger! §üt^et ®u(^ vor fatfc^en ©erüc^tcn! ®k\M nic^t,

U^ ber Ober^Sommanbant feigerrocife femer i^m vom |o^en Sleic^^tagc mittetff

SJiinifterial'aSeftdtigung übertragenen Jßert^eibigunggpflic^t ber 2t(i\)t SBien untreu

werben fbnnte. S)er Dber^Sommanbant wirb auf feinem ^poften fo (ange ju fin--

ben fepn, biö bie^^ufgabe, um berentwitten er au3 reiner ^Bürgerpflicht feinpc^ft

muffeliges unb unbanfbareS 5(mt übernommen jum 5(bfd)Iitj[e gebracht ift. WtiU

bürger! 3^ gebe ®ud) aber auc^ ju gleicher 3eit ju bebenfen, \)a^ ic^ ata Ober»

(Commanbant auf bie Pc-He ^u^übung meiner pcrf6nlid}en i5^rei^eit unb lleberjeu^

gung niemaig verjic^tet '^aU. 5(u(^ ic^ kbe in ber gropen 5(ngelegenf}eit unferer

@tabt unb unfereS ?ßatcrlanbeä eine Stimme. ®iefe Stimme lautet: Sc^
gcl^e mit ^er ^t^tf}dt Ut ©cöölfetung« 3ft bie SJte^r^eit nac^

ber Burücffunft ber Deputation für ben Äampf mit aßen barauS entfpringenben

^•olgen unb ©rctueln, fo Edmpfe ic^. 3rt fle für bie Unterwerfung, fo unterwerfe

if^ mic^ imter eine p^i^jlfcbe llebermad^t, bie ic^ 5ur ©tunbe nic^t bejiegen fann.

9)hi^ ic^ mic^ aber unterwerfen, fo erfidre ic^ nichts befto weniger feierlich unter

bem ^ingejid^te beä §immel§ , Hf ber Sßiberftanb, ben bie Söiener SSevötferung

gegen ben ^elbmarfd)aff dürften ÜÖinbifc^grdl geteiftet, in unferem guten

conftitutionellen iHei^te tief bcgrüubet war. Sien, Un 29. iDctober 1848.

?Dl e f f e n i; a \i\ e r, m. p., proPiforifc^er iDber=(Jommanbant."
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Um Y^ 10 ll^r frii^ ctfc^icu in bcr 3^o|Tau ha^ erfte Miütäx, unb jitar ein

iD6er=<:ffi5ier unb fünf ©emeinc 36r erfter 2öeg icav jur ^'irc^e. ®ie meiften

Sßenjaffneten legten (hierauf 5um jir-eitenmale i^re Sßaffen ah. S)ie ©eroe^re mup=

ten, \^a iie oHe gelabcn waren, fo6albol3m6gli(^fortgefc^afttüerben; manörac^tc

jie auf bie Sßejirf^njac^e bafel6ft, bie mn miitk unb ton ©arben kfe|t war,

unb t)on ia unter militärifc^er SSebecfung nac^ ^(ofterneu6urg.

„Äunbma^ung. S)ie ton bcr @ic^etf)eit§6e^örbe unter bem 28. £)cto6cr

1848 erlajjene ^unbma(!^ung, ta^ 6ei Sermeibung augenblitfli^er ftanbre^tlic^er

Se^anblung ber 3)anjiber^anbclnben üUt S^ore unb ^^enfter im ?fatte lieber ein=

tretenben Äampfeg, fogleic^ ju ofneu jinb, war auf Sßei^aftnijye gegrünbet, bie

gegennjärtig ni(^t me^r öefte^cn. 2)a3 £)6er--Sommanbo 6eei(t flc^ bemnac^, bie

o6en angeführte ^unbmac^ung in i^rem »ollen Sn^alte aufju^eöen.

2Bien, ben 29. öcfober 1848.

üJteffen^ aufer, m. p., pro». £)6er4'ommanbant."

©iefeS ^kht ift mi)i gcbrucft tt)orben, aßer eS mx ju fpät, unb e3 gelangte

nic^t jur Äenntnip be^ ^ublifum», njofür bie @i^erl}eitö = ^eprbe geforgt ^atte.

5lm 29. £)ctober ^al6 11 U^r 9la(^mittag machte ber ®irector Ä o ^ l an

ben l f. ^ofrat^, Slitter »on S a t
,5 g e 6 e r, nac^fte^enbe ^In^eige

;

„3)!c ton mir im Snftitute aufgefteßten Snbitibucn ^lur fieftmöglic^en (5r=

§olmng gefe|li^er £)rbnung 6eric^ten mir fo eben, ton 6ett}apeten 5(r6eitern ter-

nommen proben, „M^ \tUt ha^ Älofter unb (Bebäube bcriJ)o=

minifaner burc^ge^enbS bemoliren, bariu an allen ®cfen

inSranb legen wollen, unbStiemanb leöenb entfd^lüpfen

ju laffen."" S)ie bermalige Seitac^ung, ein Hauptmann mit beiläufig

70 ajtaun bürftc tiet ^u fc^wac^ fe^n , biefem gräBüc^em Sßorfa|e bewaffneter

Proletarier 8tanb ju galten, bemnac^ glaube ic^, ^4 «^ bringcnb not^ig wer*

ben bürfte, baf ton @eite be3 l}o^en ^inanjminifteriumg eine energifc^e 5Inftalt

ju treffen , biefem llnglücf in Seiten tor^uibeugcn , woju bem c^rfurc^tStott ®e=

fertigten feine SJlittel in luSfic^t flehen. 3n §o(^ac^tung

^0^1, m. p., Sirector."

„©er beiliegenben ^njeige ju ^olge wirb ba^ Äloftergebdubc ber S)omim*

faner ton bem bewaffneten SJolfe mit bcr ®cmolirung unb SSranblegung bebro^t.

3^ ^aU Ut (g§re U^ l). £)ber=Sommanbo ju etfuc^en , alfoglcic^ bie geeigneten

Sßerfügungen treffen ju wollen, U^ biefeä ©ebciubc, wegen beö jic^ in bemfelben

befmbenben wichtigen @taat3eigentl)ume8 , burc^ eine terftärfte, toöfommen ter=

läplic^e 2ßa(§e befd)ü|t werbe. SBien , am 29. Oftober 1848. 3m 5luftragc

©r. eycöenj be8 .'perrn 9)limiter8, ber llnterftaatöfcfrctär @ t i
f f

t , m. p."

3ni5olge biefer Sntimationen ift bie f. f.^of= unb @taat3=®rw(fevei
,5
Jowie
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auc^ M im S)ominifanct9ebaube beftubKd)e <^mt^ -- unb Ä'loffer -- ©gentium

buvc^ Ißerfügung bc3 9u ©. £)6er=6ommaubo 6efc^ii|t iDorben.

3Jlintärlf(i^ci' Sßevic^t. J^eit^ um beii 2ßienern , bic mmmc^r nad^ bev

erhaltenen Äcftiou am 28. i^on ber lleßerlegen^eit ipo^lbi^ciptinirter 3:ruppen Ü6ci'

fanatifirte Snfurgenten^aufcii , tro| ber Sort^^eile , ipelc^e i^neii i^re ©tettung

hinter SSarrifaben unb SJiauern gab, bie Ueöer^eugung erlangt ^a6en mupt«n —
3eit ^u gönnen jur »ernüftigcn (Sinjic^t ju gelangen, t^cilä um bie^Seroegungen

ber onrücfenben 5Kagiiaren \\\ öcoba^ten , lie^ ber t?elb'3Jlarfc^aII am 29. Oct.

bie Eingriffe gegen bie noc^ nic^t eroberten 3:.^eile i^on Sßien , ni^t njeiter fort=

fe|fn. S)iefer Sag Derlief ba^er, einsehe ^(änfeleien abgerechnet, ganj ru^ig.

^Ile gegen 2ßien tocviDenbeten 2;ruppen blieben in ii}ren eingenommenen

©tellungen , nur bie Srigabe ® r a m m o n t würbe au3 ber fieopolbftabt ju

bem ÄorpS gejogcn, n?e(c^e^ ber t5-elb>3)tarfc^att bcn gjtagMren entgegenftelltc. —
S)ie ?Brigabe -^ar r o t befe|te an biefem Sage bie terlajyen gefunbene 5kpbor=

fer^Äienie, rütftc bi§ an ben ^Uferbac^ tor, unb entipaffnetc bie bortigen 3>or=

ftäbtc. ®er i?elb=3)larfc^att ^j'xVl^ jtc^ frü^ auf ben Saaerberg begeben, ber eine

^iuefid^t gegen ©^njaborf unb ^Mmberg gen^ä^rt , lüo^er bie Ungaren fommen

muiten. — lim il)nen bie llebergdnge über bie @^n)e(f)at ftreitig ju machen , ober

n)cnigften§ i^r ©eboufc^iren ju ^inbern, würben bic Crtfc^aftcn (gbersborf,

©c^njcc^af / 9lanerSborf ton ber S)iinfton Kempen, unb ber auö ber Äeo-

polbffabt lerbeige^ogenen SSrigabe ©rammont befe^t. S)ie llebergänge M
SJlaria-'Äaujenborf waren öon ©erejanern ^i\\3<x^i, 5luf bem Äaaerberge ftanb

bie Srigabe Sablonowffi in Svefcrttc , \i^l ßürafjicr-Slegiment 2ß a 1 1 m o^

ben lagerte im J^ale am .^anal, SRanergborf gegenüber, \ii\% 5leugebäube

war mit 2 $Bataillon0 unb 6G Kanonen befe|t unb ^ur ©elbftüert^eibigung eingc=

ticktet. (Segen ^Ibenb gewahrte man bie ungarifi-^en Kolonnen ^u beiben ©eiten

ber t)on Sc^waborf nac^ ©cbwec^at fü^renben ©tra^e, wo fie auf ber §ö§e eine

^uffteüung nahmen.

5^re ©tdrfe würbe, nac^ ^unbfc^aft^nac^ric^ten, auf 24'/. Sataillone,

17 reguläre , 3 irreguläre S^fabronen, 71 ®e[c^u|e unb einige Bataillone i5^rei«

wiCige angegeben.

%ix S-elbmarfc^aH ^m erwartet , \i(x>^ bie anii(|tig geworbenen Gruppen

nur ein S^'eil ber ungarifc^en 5lrmce wären, ibr linfer ^^-lugel aber bei ^imberg

jum Sßorfc^ein fommen würbe. Slac^bem er fic^ aber burc^ iiunbfc^after unb spa-

trouiUen überjejgt ^atte , \i^\ üon jener Seite nichts me^r ju erwarten fet) , eine

auä öerfc^iebenen Truppengattungen jufammengefe|te .^eere^abt^cilung aber üon

ber ungarifc^en (Sränje ben ffieg gegen ^tcuftabt eingefcblagen ^abe, fo tierfügte

ber ^elbmarfc^all , \iix^ o§ne SJer^ug ein ©renabier -- Bataillon ton ber S^rigabe

©c^üttc, welche üor ber 5Jlaria^ilfer Hnie ftanb, mittaft O^-ifenbabn nadj
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gleich m\ Sebermann : Slatioiialgavbc ober 9lic^t=9lationa(garbe, 6ei ben Sejirf^^

obrigfeiten beponirt tüevben müffm Eigene SBaffen, fo luie jene ber Sdational^

9arbe,jinb mit angef)eftcten,üDm Sigent^ümer mit ber eigenen 5lamenSunter[c^rift

beäeic^neten unb beffen Siegel ferfefeenen Settelrt aßiuliefcrn.

2. 5(lle nic^t in biefe jnjei Kategorien gehörigen cirarifc^eu 2Baffen ftnb Don

ber Sejirf^oörigfeit, als au8 bem 3eug^aufe ciitnjenbet, mit ©pecification fogleic^

\U SMtgeMube bei ©c^wec^at abzuliefern.

3. S)ic ÄoEale ber SÖaffenbepot^ ftnb an^ujeigen, um burc^ ^itm km^t
in »erben.

4. 2)erjenige , ttjelc^er Baffen unb 9)luniton üerftecft ^alt , »erfädt bem

@tanbrec|te. @B njcrben bep^alb militärifcf)e Ssifttirungen @tatt finben.

5. pr l^eufe ^at jeber Sejirf für bie in feinem Sereid^e biölocirten 3;rup=

pen Ui fßerpflegung ju liefern. S)ag ^-leifc^ JDirb m\ ber SJtannfc^aft 6aar k-

jal}lt werben. ®ic ?Bejirfeo6rigfeiten njoEcn ftc^ inS ©inüerne^men fe|cn, um bie

gefe|lic^e sDrbnung |erjuftellen unb aufrecht 5u erhalten.

Sftamöcrg, m. p., ^.$K.£.""

Söotoon Sebermann jur genaueften Sarna^ac^tung unb Befolgung hiermit

in Kenntnis gefe|t njirb. 2öien, am 29. Octoöer 1848.

5ßom ©runbgeric^te Seopolbftabt. Ä l a n g , Siii^ter.^'

5)er 5jJln|=£)6crlieutcnant S u n b e r erfuhr , U^ in ber ^praterftrape alle

^dufer, aud^jcne», worin berfel6e njo^nt , gepliinbert worben feiien, unb bap

fein Sölann, »o^l aber ^J-rauenjimmer in hk Seopolbftabt gelaiJen werben. :5)er*

felöc fenbete W ^xm beS gommunalgarben , Saron Sliebefel, in feine

©o^nung. 9lac^ brei ©tunben fam bie mut^ige §rau in bie QtaH jurüd unb

beftdtigtc baS (Seruc^t al^ eine traurige 3;^atfac^e.

3m Se5irfe Sofefftabt , war fo ju fagen bie frühere Örbnung unb SRu^e

^ergefteHt, bap gegen 9)littag bie Sinienwdlle beinahe gan5 »erlafftn waren, W
^Bewaffneten in ben Strafen verf&wanben , unb bie Sßajfen in ?JtaiJen abgelegt

würben, ?Oiittcgg brachte man ganjeSßagen mit (Sewel)ren au» bem franfen^aufe

in U^ 3;ran§port^@ammel^au3, weldje aber .jur @ii^erl)eit beB ^^aufe^ tton

ben ^la|offi5ieren 91 uf unb (ab tb au er nid)t ongenommen werben fonnten,

fonbern auf U^ ©runbgertc^t »erwiefcn werben mußten.

©egen ^6enb aber famen (Smiffcirc anli ber Stabt , bte ji(^ gewo^nlid^ in

bem S&e^irfc herumtrieben, affarmirten auf§ 9leue bie entjunbbaren Stoffe ber

5lationalgarbe beplbcn, unb e8 erwachte ber (Seift beö SBiberftanbeg, unb bc8

anbern Siageg tob^c hu @ewaltl)errfc^aft arger wie früher, ba ber gemäßigte

S^cil ber®arbe bie9Baffen nid)t mel)r ergriff, biefelben ba^er nur inben^änben

ber ?Ol:o&tlen unb ber unbejäömbarften @6rcier befiiblic^ waren.
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„^Ile jene %6eitcr, ttjelc^e fienji^^ffneten ßovpB ober bcr sOlobifgarbc eingc^

rei^t würben unb öeftimmte Sejüge 6i»(;cr ooii ber Kommune empfangen ^aöen,

ebenfo bie unbemittelten ^htionalgarben, i»e(c^e ebenfalls »on ber Kommune

unter[tii|t würben , erhalten m^ 5I6Iieferung ber ffiajfen au bie ^ieju nä^er ju

beftimmenbe gommifpon, üon bem 3;age, aU \i\t^ erfolgt ift, infolange bie

blöder belogene llnterftii|ung , bi» bie gegenwärtig gefti)rten ©ewerb^oerpltnijj'e

ttjieber georbnet unb i(}nen ber fe(6ftftanbige@rtt)erb wieber möglii^ geworben fel}n

wirb. Sßien, am 29. October 1848. SJom ©emeinberatf)e ber @tabt S[ßien."

Sßorfte|enbe ^rofkmation ift au(^ mit bem S)atum vom 30. , febo^ mit

bem Sufai^e toeröffentti^t worben : „^icfe S'jfu^erung wirb üom ©emeinberat^e

wieber^oU ertl^eilt, unb unbebingt juge^alten werben."

5(m @tep^an8t^urme. 5(m 29. befanb fi(^ si)leffcnf)aufer mit bem

größten 3§ei(e feincS ©cneralftabeö oft auf ber Sßarte am ©tcp^anSt^urme

;

fe§n[ü(^tig blicften Ziffer klugen in ber Sli^titng gegen @(^we^at ; ha ertönte ber

9Juf »om gropen 3;ubug: „2ßir fe^en ha^ Äager ber Ungarn ^art bei @c^wecf)at
!"

— ©iner nac^ bem anbern richtete bie Snftrumente ba^in, unb tro| be3 SHebelö

wollte Sebcr bie Ungarn erfennen. llmfonft erfldrte bcr Äeiter : „(S3 fet)en nic^t

bie Ungarn, fonbern bie fifterreic^ifc^en Siruppen, bie ienen gegenüberfte^en, er

fönne nic^tg anbereö telegrap^iren laffen/' @c^on ftürmte ?llleg ouf it)n ein, er

müjfe bevi(|ten : bie Ungarn fetten U , er muffe ©türm läuten (äffen. @^on

burc^Iäuft H^ falf^e ©erüc^t bie ganje @tabt, unb fe|fe ^llel in Bewegung;

\)a erfc^ien ber i^auptmann ®nb(}ofer üom ©eneralftabe , ber S^ef beä @ene=

ralftabeg l> a u g fam etwas fpäter na^ ; ber v§immel ftarte ^ itm^ auf,

unb nun ftimmten biefe beibcn ebenfalls ber 5(nga6e bei , ha^ hk bei ©c^we^at

lagernben 3;ruppen jur faiferlic^en 5lrmee gehören.

5(uf bie ton SJleffen^aufer vor feinem Sßegge^en üom X^urme ge^

machte 5teu^erung: „%IU^ fei) aug, jeber fönne ^iuge^en, wo=

^in er wolle, \ia morgen %x\i^ bie Uebcrgabe ber ©tabt

erfolgt, unb icbc weitere ßbfercation nu|(o8 fe^/' löste jic^

tag ganje iDbferDationS = ßorpS auf. S)ie Snftrumente würben fortgetragen,

unb ^benbö war ber Sl)urm wie »eröbet.

2Bie erwähnt, rücfte U^ 9)iilitär ben 29. ^rii§ bei ber Slupborfer unb

fleinen Sinie in bie bortigen Sßorftäbte ein. Sei ©elegenljeit biefeS o^ne SBiber-

ftanb erfolgten (SinrücfenS mup eine Siwäl^nung ber bortigen Arbeiter gcfc^e^en.

S)ie bei bem S)onaufanale befc^aftigten ffiajferarbeiter, namentlich in ber Sloffau,

£ic^tent§al, %^i\x\) , ^immclpfortgrunb unb ^It^an, bann Sßeipgdrbern unb

6tb6erg ^aben viel Saft, Sßieberjinn unb gute -Haltung bewicfen. SSejüglic^ ber^

jenigen auS bem Sßejirfe Äic^tent^al liefern folgenbe ^^afta ben frdftigften Se--

WeiS. @c^on in Un SRdrjtagnt l)attcn ßj biefcfben ald fogenannfc ^euerwac^c
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gebraud^en (äffen ; man Ut^ [te, n?ci( fie bicfe @tocfe trugen, ©taßerlgarbe, unb

jle leiffeten für ©cbming unb 3luf}e bie treff(id)ften S)ienfte. 5)er Sßejivfs^S^ef

unb f liiftli^ Ä i e c^ t e n ft e i n'fc^e Suftii-^lmtmann Sinter, bann ber §aupt=

Siecfenunggfu^rer §au3otter Ratten unter biefcn iieuten einen fo trepc^en

(Seift ju erregen unb 5U erhalten gen)upt , ia^ man ü6er beren Haltung erftaunt

jüar, 6efonber3 ho, fie fic^ 6ei feiner, m immer »orgefommenen ^Bewegung 6ct§ei=

ligten, unb am ^eimifc^en §etbe blieben. @ine3 3;age^ eifc^ienen vorn Sßrünnel^

felbe 6ei 400 5Ir6eiter im Sic^tent^atcr Sräufjaufe mit ber 6efc^eibenen SSitte um

Sßier , tüelc^eS fd^ion (Sincr kialjkn iroße. Sßier tturbe in offenen 3u6ern ^erab-

gefdbleppt — man tranf ütoa brei^ig @imer — unb ging, iöie Sßeja^tung er^

folgte nic^t. @^on auf ben 2Ruf: im Si^tent^aler 3^n-äubaufe gef^e^e eine

©turmpetition, Ratten fic^ 6ei 100 ^^am ber treu erprobten ©taBertgarbe in

ru(}iger Haltung »erfammelt, um ©jceffe, würben jie begangen, ab5un)e()ren.

®eg anbern Sageö famen njieber 200 9)tann, »orgebenb, i^a^ jte »on einer an^

bern ^(rbeiterpartie fehen , bie aud) Sßier begehre. ®ö fam Sßier, — eS fam bic

Äic^tent§ater=@taberlgarbc ; bie @inen tranfen, bie 5(nbern faben bem 3:reiben

ftumm ju, unb 5IIIeg tief ru^ig ab. 3;ag§ barauf ließen jic^ »ieber breipig Mann

i)on ber großen 2Berfftättc am 5Brümlelfei^e beifommcn, ju ben beim Söajfer be=

fc^äftigten ^Irbeitern s« geben, unb biefen bie vertrauliche 3)litt^ei(ung 5U ma^en,

ha^ man »ieber eine Sßierpetition in 9)lajye beabfic^tige, W) man biefc ober im

guten ©inüerne^men, imb mit §ülfe ber bortigen ^(rbeiter au^jufü^ren njiinfc^e.

S){e brai^cn Sffiajfcrarbeiter gaben fid) hn @^ein, in biefen SJorfcbiag einenge-

§en, »erfammelten fc^neU eine ^a^i ton breiBig bi» tierjig nä^ft befc^dftigter

@trobIer unb ^oljf^eiber, unb peitfc^ten bie Sierftürmer bur^ olle Sßorftöbte

bis auf bog SBrünnelfeib ^inauä, unb bläuten fie im 5(ngeji^te i)on Siaufenben

bermapen bur^ , bap ibnen für bie Sufunft um fo mef^r oCe Suft @turmpeti=

tionen ju ma^en »erging , aU |ie i^nen »or ollen anbern bie ernfte Sro^ung

jurücfliefen, U^ eine gleiche SBebanblung ollen jenen njerbe ju Sljeil icerben,

ael^e jtc^ mit folc^' communiftifc^en Senbenjen njieber im Sic^tent^ol fe^en laf=

fen würben. 5n ben 3;ogen beS SßombarbementS roaren jie meift im ?ßräu^aiife

unb ben SSürgerpufern üert^cilt, m pe mit feltener Eingebung unb 5(ufopferung

oft mitten im Äugelregen bie jablreic^ ouSgebroc^enen treuer» brünfte nic^t feiten

im 5lugenblicfe beS 5luflobern3 fc^on löfc^ten. SSroüe ^Irbeiter!

„5)ringenber Aufruf. ©8 ^oben oHfogleic^ m\ aßen Kompagnien ber 9ia-

tionolgorbe, ber ofabemifc^en Segion, unb ber 50tobilen Sjertrouenemönner b i 8

long ft eng 4 II ^r Sloc^mitiogMm Sureou be^ iOber^gommanbo'ö mit

unurafc^rcinfter SJoKmacbt fic^ einjufinben. ®a2 Sßotum eineä Seben mup einfoc^

3a ober 9lein fcmi ; nämlic^ : S)cr Äampf mit ollen feinen unabfepar fd)recf liefen

folgen wirb fortgcfe|t, ober er wirb burc^ bie übli^e Konvention einer fopituli^

50



vcnben Scfalung, unöefc^abet ber feierlichen SBcrtpa^rung unfcrcr ^eiHgen, unöers

äupcrlic^eii Mu aufgegcfeen. diejenige ßompagnic, welche feinen SJevtvaueng'

mann fc^icft, »on bcv[el6cn tt)ivb angenommen, ha^ jie mit einer lleBevgabc bev

@tabt nntev ben oöit?a(tenben ?8ev[}a(lniffen eintjerftanben feK ®iefe2 ^(afat ift

»ou iebem giitgejinnten Sürgcv, unb jebem anfric^^tigcn t^ieuubc «nferer grvungen'

fc^aften auf hß^ @d^nell[te ]u tieröieiten. iöev ^-etbmavfc^att ^at eine öoiläujxge

©affenrii^e tis 12 U^r 5Kitterna^t3 bewilligt, fott^ toon unfever @citc fein

5lngvijf erfotgt. Sßicn, am 29. £)cto6cv 1848.

Sllcffcnljauf er, m. p., proü. iDIJeivSommanb,"

S)ie Parteien »urben me^v fic^töar, unb bie fogcuannte „@c^»arjgel6e"

trug mieber i^r ^m)?t ^o§er. S)ie ?ßoiftabt Sanbftrape würbe tom 35olfe beä

Sßeirat^eg befc^ulbigt, unb ber llmftanb §eti)orge^o6en, ha^ biefer Sßejirf feine

SSerftärfung burd) ^ohiUn wollte, unb boc^ juerft bie weipc t?a§ne auSgeftecft

^atte. Unter ben o6waltenben llmftänbcn war bie^ jebenfallg lia^ äJernünftigfte.

5)aä @tubenten=(romitee beriet^ in einer geheimen @i|ung, m^ unter ben

ie|igcn llmftänben ju t^un fei,n i5)ie gjleinungen waren getl)eilt , woburc^ eine

heftige S)ektte cmffanb. Süoßert SSlum unb Suliua S-röbel ftanben mit

(5". ©rüncr am ©ange, unb Borten hk leö^aftc i3i|ung, aU SSI um ju ©rü--

n c r fagte : „@el}en @ie boc^ hinein, unb fagen Sie beii Äeuten, fie mögen nic^t

ben Äampf wieber ßeginncn unb fic^ fügen.'' hierauf erfud^tc i^n © rüner, er

möge fel6ff ^ineingefjcn unb fpred^en. Einfangs weigerte er jic^, gab aöer ben Sßit=

ten boc^ nac|, unb ging mit ^5^ro 6cl l)ineiu. Sci^e würben ftiirmifc^ empfangen,

unb [ogleic^ um iure ^jtc^t unb fileinung gefragt. 33 1 u m fprac^ angeblich un--

gefä^r ^olgenbe»
, für welches, fagt ©rüner, üiele Sengen öor^anbcn fei)n

fotten. „SJteine Ferren ! 511^ id) üon 3l)ver glorreidjen ®i()e6ung §oite , eilte icfi

äu S^nen, um bie @i)mpat§icn »on Seutfit'lanba SDemofraten ju Ü6er6ringen

;

abtx mit fo wiel ©rwartungen, ^opungen unb Sewunberung i^ §ie^er fam, fo

würbe ic^ boc^ fet}r entlaufest, aU i^ in ber SJtitte S^rcr ^Bewegungen fel6ft aU

Beobachter ftanb. Sc^ §abc ßemcrft, \)a^ @ic c^ne ^lan, o^ne 3iel/ ja o^ne Se^

rec^nung auf einen wa^rfc^einlic^en ©ieg 3l)re Gräfte, S^r Äeöen einer ^tm--

gung weisen, beren 3;ragweite @ie fel6ft nic^t fennen; wo @ie auf Mfte rec^^

nen, bie @ie n i d} t öefi^en , unb bie burc^ 15 fr. ^erüorgcrufene Äampfluft al^

wa^re Segeifterung be^ Solfeä fe^en. Meine Ferren, ic^ fcnnc bie Sapferfeit unb

ftauneng!wertf)e Eingebung ber afabemifc^en Äegion, eincö großen 2;§eil3 ber Sßor^

ftabtgarben unb Proletarier an, aber @ic bürfen nir^t tergelfen, Id^ wiele |iun=

berte um 15 ober 30 fr. täglid) bie Sßaffen ergriffen, unb beim ^luöfc^lage bA--

öon gelaufen waren. Sc^ ^dk Sewdfe bawn, @ie Ijaben einen innern iJeinb,

unb gegen ben äupern pnb @ie nid^t gefd}ü|t. — Sinb \)a^ SSert^eibigungS^^n-

ffalten, wie wir jic l)atten ? 3ft für SDlunition geforgt worben ? 9lein ! SDleine
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^^emn, \m ijakw mUxtn, uub jeber iceitcre 2>eifu^ luare Sßa^njtnn, wäre

SSer&rec^en , tncil m räc^t jiecjcn fonnen, m unfere @ai^en i«|t fte^eiu @ie

^aöeu e§rcni)of( gefämpff, ergeben Sie \id) in 3§r ©c^icffal, um nic^t no(^ me^r

für bie Biifitnft 5U tterberben/' S)ie ®c^t^eit ber Siebe mn\\ erft Setciefen »erben.

luf biefe Siebe emieberte ba3 5i)lit9licb Nürnberger, H^ er ben

Sprecher baiauf aufmerffam machen njottc, bap mU (Einige feige gemefen fei)n

mögen, aber iodf bie ganje Setölfetnng SöienS jicf) ber ^rei^eit njiirbig gejcigt

fjaU, tt)orauf ißlum antiüortele, btcfeä fei; feine Ueberjeugung , e^ njcire i()m

Heb , irenn er jic^ getduf^t, unb er feti njcit entfernt, einen SSornjurf gegen bie

ganje SSei?ö(ferung auö^ufprec^en. 9lac^ i^m fprac^ §rö beUuc^ für bie^api«^

tulation. 3m Somitee njurben nun 5njei ^DUtglicber erwählt, bie bei ber ©tatt

jinbenben ^(bffimmung m^ i^rer eigenen Ueberjeugung ju ftimmen Ratten , unb

jie gaben i|re Stimme au^ bafür ah.

9tad^mittag3 würbe iOberli*utenant §> ei pen berger ton einem ®c-

meinberat^e erfuc^t, aU Parlamentär jum ©eneral ?i}l a t au ff^ecf p ge^en,

um IM erfahren, m^ mit ber an biefem 3;age in ber ^rü^c an ben dürften a^-

gegangenen Deputation bc^ ®emeinberat§e» vorgefallen fe^, inbem folc^c fcI)on

(angff prüfgefe^rt feiin mü^te ; er boffe ni^t, baj] folc^e gefangen jurücfbebal-

ten »erbe. B ei p c n b e r g c r unterjog jic^ biefem 5(nnnnen, unb würbe an ber

Äanalbrücfe, m bie erften froatifc^en SJorpoften ftanben, angehalten, mußte a^-

p|en, unb würbe pm ©enerat 3)la taufc^ecf in baS SnDatibengebäube auf

ber Äanbftrape gefüllt 9Jad^bem ber ©cneral bie S)epefc^c gelefen, ladete er

bem Parlamentär in'^ ©efii-f)t, unb fagte: „®a fann man fc^en, wie

e^ bei ®uc^ in ber @tabt juge^en mup, bie ^errn wollen

gar ni(|t niü^r hinein."

SÖeipenberger erfunbigte pc^ nac^ bem ^'ufcnt^atte ber ©eputirten,

unb aU er ju i^nen gefü()rt würbe, fanb er jtc ki einem wo^lbefe^ten 3;if(^e.

5la^bem er benfelben bie SSeforgnip mitget^eitt , bie in ber ©tabt wegen i^rev

@i(^er^eit ^errfc^e, würbe i§m bebeutet, \>a$ bie fcl)riitnc^e 5(ntwort be^ tJürffcn

t>on i^nen nac^ ber ©tabt gefci^icft worben, unb U ber ^ürft noc^ §mtc be=

ftimmte 5lntwort erwarte, fo jogcn fie e^ »or, ^ier bie 5(ntwort abzuwarten, um

felbe bem dürften ju überbringen. 9lac^bem Seipenberger bie S)cput{rten

auf bie Sloi^Wfnbigfeit i^rer 5lnwefen^eit im ©emeinberat^e aufmerffam ge»

mac^t, traten folc^e ben Slürfweg nad) ber ^taU an.

Slac^mittagg woöte jic^ ber 5)j(a|''£)berlieutenant ® unb er um jebcn

^rei^ überjeugen, wie e3 in feiner -ilßo^nung au^fe^e. 3u biefem 3wecfe legte

er bie Uniform a^, unb jog Sioilf(eiber üon feinem ^reunbe «pret) an, begab

jic^ jum ©emeiiiberat^e, wofelbft i§m üon Seite ber ^ermanenj ber ©eleitfc^ein

be3 £)ber4ommanbo mit ber gröpten Äieben^würbigfeit »tbimirt würbe. (5r tm
50* •
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5um T^ifi^evt^ore ^inaiiä , itnb iDoffte Ü6er bie Äettenörücf c in bic Äeopolbftabt,

boc^ faum 6etvnt berfelöe bie ^viufe, rief ber ^öften brüöen „Burücf !" imb aU

berfe(6e bennoc^ üorwärt^ [c^ritt, rief ber «pofteu abermals ,,3urücf!" unb legte

baS ®en3e[)r an. ©unber tüavb fo^in genöt^iget, umjufe^ren, unb bcgafe fic^

auf bie t5erbinanbS6rücfe, Ü6er «jelc^e grauen unb Äinber paffirten. §ier er=

folgte ba§fel6e SJlanöüer, unb aU er bem bafeI6ft aufgeftellten §auptmanne ju-

rief, bap er ein Äeopolbftäbfer fei), rief i§m biefer ^u, er bürfe i§n nic^t pajfiren,

unb njäre genöt^iget %tmx geöen ^u lajjen. ©unbennuite umEe^rcu, unb

jtc^ m\ ber Sefa|ung auf bem SöaEe unliebfame 3urufe gefaöen laffen. S)iefe

^Olapregel beg 3Jiilitär§ in ber Seopolbftabt , feinen 3)lann einjutaffen, war eine

ßebauerlic^e 3)laiJregel, n)ie jic^ folc^eS in berfetöen Slac^t f^eraueftellen Jüirb.

Su^olge beg ^lafat^ 9)te[fen^auferS, baä 5fla(|mittog3 an atten

Min ber QtaU angefc^Iagen njurbc, »erfammelten jic^ nac^ 4 ll^r biefe^ 2;age^

geiüä^lte 5BertrouenSmänner alier Kompagnien ber S(lationaI>@arbe, um ju U-

xaüjtn, 06 bie <^taU fapitiiUren [olle ober ni^t. S)ie ©timniung ber

Sefi|enben unb 5ßernüftigcn ber ©tabt unb aSorftdbte mx für bie Ue6erga6e,

man fprac^ fic^ bereits in biefer ^^infic^t ofen aug , unb ftiei baßei nur feiten

auf bie äßiberfprüc^e 5(nber^gefinnter ; ou^ njaren fie feft überzeugt, bap

bie SJerfammiung pc^ ju (Bunften ber ^taht unb if^rer Snnjo^ner au^fprec^en

iDerbe, ha^ §eipt, man ernjartete, bap bie SSerii-auenSmänner einfe^en »ürben,

njie t^öric^t eS nad) bem SJorgefaflenen noc^ njäre , auf eine ^?ortfe|ung leg

äßibcvftanbeS gegen fieg^afte 3:ruppen ju befielen , um fo me|r , ha bie ®taU

ßereitg feit brei Söod^en unenbli^ gelitten ^atte, unb fe^nlic^ft bie Beilegung ber

äßirren n?iinfcl}fe. S)ie Sßerfammlung njurbe erofnet , unb man fal) boc^ mit

einigem Sangen bem 91cfultate berfel6en entgegen. 5)iefe8 6ange @efüt}l fticg

Big jur ^lengftlic^feit, als fid)plt)|Uc^ otlent^alöen U^ ©erlieft verbreitete, ta^

pc^ bic Ungarn ber ®tci,\)t no^ern. ^an erjaulte fic^ , bap biefe 9lac^ric^t um

4 lll)r vom @tepl}angtt)urme l^eruntergerufen njurbe. ^hmljl nun faft noc^ 9lic=

manb an bie SSirfli^Eeit einer 5lnna^rung beS ungarifc^en ^eereä glaubte, unb

»ielfättig Ü6er ein folc^eä ©erüc^t gelacht würbe, fo befürchteten boc^ 5llle, eö

werbe einen üerberbtic^en ®influp auf W fo eben ju faffenben Sefc^lüffe ausüben.

SJlaffen von SJtenfc^en brängten burt^ bie ©ajyen nac^ bem ©tep^anSpIa^e , ber

bereits mit Sleugierigen unb 3;^eilne^menben ber i^erft^iebenen Parteien über--

füllt war. SJtan fa§ nac^ ber §öl)e beS S§urmeS , ob nic^t neue 2ßal}rieic^en

beS fic^ wie ein Sßli| verbreiteten ©erüc^teS ju bemerken fet;en.

Um 5 U^r war U^ SOlilitär bei ber Sljun^^^apeöe concentcirt, unb

Um6^U bic ncic^ftgelegencn ©äffen. 2Da verfammelten ftc^ bei 300 ^oUU
©orben, unb cS entftanb bic gröptc ^lufregung. 5llle wollten bie Saffen ^aben

unb über \i(\^ 53uiitär Ijciföilen. S)cr S-^c^ii-fS^ßornmanbant ^um! verweigerte



_793 _

i^nen über biefeö unb [teilte i^nen m , ju welchem llngliicfe i% führen fönntc,

mm auf \i^l SJiilitar sefc^ojycn tDurbe. hierauf gingen lü— 12 baijon auf ben

l?)acf)6oben im -^aufe \i% § ö § unb iDolIten bic töac^jieget auf ^^^l 50li(itdr ^er=

unter »erfen ; boc^ biefer ^iei^on 5cnac^ri(f)tiget/ eilte fc^nett hinauf unb faf) »te

fc^on einige im Segriffe njaren bie Stoben aufjurei^en unb ^inau^äufteigcn; auf

biefeS rief er auf \!(x% ^ergfte gefaxt: „®en ©rften ber einen Siegel anrührt,

[c^iepe ic| nieber/' unb [o gelang eS il)m biefe Seute ^inabjubringen.

Slac^mittag^ orbnete, tcie ernjä^nt, 9)1 e ff en^ auf er an, bap Don

jeber ©arbe-Sompagnie ein Sßertrauen^mann gen3äl)lt n)erbe ; biefc Derfammelten

fic^ nac^ 4 lll}r 5tbenb8 fel)r ,^a^lreic^ im §ofe ber@tatt6urg; "^o, erfc^iencn Wxi--

glieber beg bemofratifc^en ^rauenwereing, mit ^iftolen, Karabinern unb Säbeln

beroafnet, in einem 3«ge gcorbnet unb erflärten, \sO.^, nac^bem |ie gel}ört, bap

bie SJtänner bie SBaffen niebcrlegeii njoöen, jie, biei^^rauen, folc^e ergreifen

müßten. ®iefe ©cene machte, ungeachtet i^reS fomifc^en ^Inftric^eg, auf einzelne

5Bertrauen§manner ber 9}lobitgarbe (Sinbrucf. ©egen 6 ll^r begab man fic^ in

ben 35orfaal be3 SReic^^tageg. ®ie 3abl ber 5Berfammelten mochte gegen ^ei-

f}unbert betragen ^abcn. — ®nblic^ erfrf)ien Site ffen^ aufer auf ber (Batterie

über bem Eingänge. ®r ^t^iit ein fc^ttjierigcg %ixl ju tottbringen, unb eg gelang

i§m. SJteffcn^aufer fprac^ fo f(^6n unb begeifternb, '^(x^ i% ju bebauern ift,

'^^'^ bie SUebc m^i 5Sort für ©ort nad^gefc^rieben lüerben fonnte. — ©eine 9vebc

ging ba^iu
, ju benjeifen , n)ie »aljnfmnig cg njäre, noc^ länger an eine Sßert^e{=

bigung 3BienS ju benfen ; n)ie biefer ©ebanfe mit feiner 6bvc unb feinem ®e-

njiffen im SÖiberfpruc^e fte^e. ©jn Kampf fortbefte^en laffcn, njürbe \\\^\.% an*

bereg fe^n, alg bie 3)lenfc^en pr ©c^lac^tbanf führen, unb jebeg «pritateigent^um

unnü^ bem Sßerberben preisgeben. ®r fagte: „S)ie SSorftäbte lajfen jic^ nic^t

mc^r länger galten , nac^bem bie Slorb-- unb Öftfeite im geftrigcn Kampfe »er^

loren njurben. 9)lan müpte fic^ baljer auf bie ?Bert|eibigung ber inncrn ^{^
befc^ränfen. 5lllein, njaS »ürbe man bamit erreichen? — 9lic()tS , nichts, alg

bcnSßcrrluft mehrerer taufenb SJlenfc^enlcbcn, unb SJtittionen am (Sigentl}ume!

S5er grp^c Stuecf ber §ßert()eibigung— bic ©r^altung unferer grrungenfc^aften—
ift boii) nic^t me^r erreichbar !

-- ^ür bie ®^re aber ift genug gefc^e^en. Sßien

^i in bem geftrigen Kampfe feinen alten 9lul)m ber 3;apferfeit auf ^^^i glän^enbftc

bewährt , \ml \\\\% aud} unfere ^einbe jugefte^en werben. .§6ren n)ir auf bie

Stimme ber Sßcrnunft. Sie Sßert^eibigung einer ^\(x\ii Um nur bann ®rfolg

^aben, wenn man entweber im S3ef[|e i^on Saüatterie ift , um 5lug fälle mad)en

äu fönnen , ober wenn man auf @ntfa| hoffen fann. ^uf te|tereg burc^ bie lln-^

garn ^aben wir gehofft ; fie jinb nid)t gekommen. (Sine Stimme : ,;^\i Ungarn

werben fommen."J Sage mir Sliemanb me^r iS.\m% »on ben Ungarn, bie ^!\Mx{,

m% oft genug ju Slarren gehalten, — (^uöatterie, gjlunition unb ÄebcnSmittel
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Wniten »ir dkx nic^t fc^affen; n?cnigfteng id} fann eg nic^t. Sntfc^eibcn ©ie

ba^er, meine Ferren, für ben Ärieg, fo lege i^ mein ßommanbo nieber, unb

»erbe feinen 5(nt^ei( am Kampfe nehmen. 5(n einen nur mogli^en ^icg ift nie

unb nimmermehr ju benfen." Sr fe|te f(ar augeinanber, H^ bie noc^ norfjanbene

üJlunition nur noc^ für pc^ffenS »ier ©tunben bauern fann ; furj, §Oteffen*

^aufer unterließ fein ^litul, um alle ^hiwefenbcn jur ^una^me ber, wm
dürften SÖinbifÄgrä^ geforbcrten Unterwerfung ju öeroegen.

5(ug ^unbert 5lugen gldnjten S^vänen, unb SOlcffenr^aufer enbefc unter

ungeheurem 3u6e( ber meiften ^(nroefenben ; nur ein f (einer 3;^ eil ber UeSelgefinn*

tcn fc^rie unb jifc^te. ®3 waren 3tibi»ibuen, bie üor bcm ^riegggeric^te gitterten.

®in Statiener ergrijf nun U^ 9Bort, ffempelte 3)leffen Käufer jum

SScrrät^er , f)ie(t i§n nic^t fä^ig , noc^ langer i05er'-gommanbant ju fe^n , unb

fc^Iug ju biefer ©teile ^ r e ^

(

ern ü. ©tcrnau , ben ©ommanbanten einer 9Jlo=

bi(garbe'5(6t^ei(ung, »or.

sBoII 2öut^ über ben Staliener , ergriff £)6erlieutenant 2öeipcn6crger

\!(i^ 3ßort: „SSeüor ic^ jugeöe, \!(i^ in einem fo ^oc^trid^tigen SJloment, »ie ber

gegeniüdrtige, üon welchem U^ Sßo^l unb Söe^ nic^t nur ber ©tabt Sßien, fon»

bern metteic^t au^ ber gan5en 5!Jtonarc^ic , aö^ängt; beüor ic^ ^ugc6e, H^ in

einem folc^en 50loment ein SJlenfc^ ha^ Bort fü^rt, ber m^ aßen Äörperfc^aften

ber 9lationa(garbe förmlich auägeftcifen würbe , — forbre ic^ ©ie , .§err sOöer--

eommanbant, auf, fic^ bie Äegitimation jeigen ju laffen, Äraft welcher , unb

für wen biefer 59lenfc^ fpric^t/'

S)er Staliener akr 50g eine ©c^rift aiii kx%a^äj(, welche »on SJteff en»

§aufer 6efe^cn, wo^l mit beffen Unter fc^rift terfe^en war, ber OScr^Som^

manbant a6er üorgaB, ben ©igent^ümcr berfe(6en nic^t ^u fennen. ®ö war ^a*

b ü a n i. iöer Staliener fprac^ fein 2Bort weiter ; unb in biefem ^{ugen6(icf

c

würbe 9)U f f e n ^ a u f e r jum -Dlinifter Ä r a u f a66erufen.

iflun würben mehrere Sieben für unb gegen Ut Ile6erga6e ber ©tabt gehal-

ten; worunter befonberö bie Siebe bcg genannten ^replern für bie weitere

aSert^eibigung, unb jene bea Sejirf^=S^efS Slaeffel für bie Kapitulation —
als bie »orjüglic^ften ju nennen fmb.

ß3 fam ein ^eutfc^er, beffen ^eimatlanb jeboc^ au8 beffen ©prac^e nic^f

genau ju ermitteln mx, unb fagte: „5118 {(^ l)ßrte, bap in ©c^le^wig-^olftein

bie beutfc^e ^rei^cit in ©efa^r fet), eilte ic^ |in, um für felöe ju fämpfen ; aber

ßalb barauf erfuhr ic^ , U^ in SfBien bie beutfc^e ^-rei^eit in noc^ größerer ®e=

fa^r ift; ic^ ^atte nic^t^ (SiligercS ^u t^un, alö ^ier§er ]u fommen; fc^lic^ mic^

06er , 6ei)or ic^ nad^ Sßien fam , al^ ©pion in8 feinbli(^e Äager, um bie ©tim«

mung beg «Otilitörg ju erfahren, ha ^örte ic^ nun , ha^ fte nac^ Bien fommen

»erben, unb nic^t nur W (Sonftitution , bie ^rei^eit unb alle ßrrungenfc^aften

\
\
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nehmen, fonbern aiui^ einen fiUitdr^^e^potiSmuS einführen mxUn, \m er

nod^ nie erlebt werben. ^M biefea iftwa^r, iinb irf) fe|e meinen Äopf jum

^fanbe ein." — *

06er(ieutenant Sßeipenöcrger jitrevte Dor 3Sut§, fagtc, U^ bie i)tei>e

biefeg fc^änblid)en ?Oienfif)en auS lauter Äugen jufaramengefelt [e^ ; 2ß e i p e n*

5er g er ^a6e jic^ nid)t aU @pi|6u6e inö feinblicf)e Säger gefc^tic^en, fonbcrn

aar ai^ Parlamentär ba()in gefc^icft, unb ^a6c jlc^ »on ber SoMlität, nja^rem

^rei§eitö]mne unb (gbe(mutf}e ber t, t. 3;ruppen fe(6ft üöerjeugt ; ba^cr Sleaction

ober 3)efpotie »om SJtiiitär nic^t ju eriüartcn ift.

Ser größte 5£§etl ber ^(nttefenben fpenbete Setfaß biefer ^ebe , boc§ bie

fogenannten 3^abifa(en fc^rieeu, pfijfen unb tobten; man prte benSRuf: „3l{eber

mit bem fc^tuarjgelöen §a(unfen, ^ängt i^n auf!" u.
f. ».

3ule|t trat ein 3iebner auf unb erflarte : er fomme gcrabe aug bem unga-

rifc^en Säger , unb fönne verjic^ein, \ia^ bie Ungarn fommen werben ! — (^ef»

tiger Särm, Unterbrechung.) ^k Partei, bie bur6 hm mächtigen ©inbrucf

ber $Rebe 3Jt e [ f e n ^ a u f e r'^ für ben ^rieben war , verringerte |i^ jufe^cnbg.

S)ie S)emofraten bearbeiteten bie SBertrauen^monner eifrigft. Unter biefen SJer--

^äitnijfen war bie 3Köglic^feit tor^onben, ha^ ia^ gewünfc^te 91efu(tat ber 3Jer^

fammlung vereitelt werben fönnte. 3)ie Umftänbe würben immer mißlicher , bie

5tufregung no^m immer mc^r ju. 9c0(^ mehrere JRebner fprac^en ftc^ für bie

i?ortfe|ung ber ^feinbfeligfeiten au^. ©ablief aber ift bie r^riebenSpartei unter

jlc^ iibercingefommen, Sliiemanben me^r, auperSJteffcn^aufer, jum @pre=

djen kommen 3U laffen, unb fo oft ein 31ebner ha^ 2Sort an fid^ reipcn woßtc,

machte bicfe ^art§ei einen fürdjterlic^en Särm, flirrte mit ben ©äbeln unb fc^rie

:

„^Dlejfen^aufer ! Sltepn^aufer !" — ©ruppen Ratten jic^ gcbilbet, in welchen

eifrigft bebattirt würbe. Unter ©cnjcnigen, welche fic^ für W ginfteffung ber

tJeinbfeligfeiten eifrigft «erwenbeten, bemerfte man ben 5(bgeorbneten ^ola»

cittf ben 9lebactcur ^uranba unb S)r. Äubenif. Äuranba flieg

auf einen Xifc^ unb rief ber ffurmoewegten fßerfammlung ju, nic^t bem ^^an=

tome ber @§re attein fode man nachjagen , fonbern auc^ ber 2Beiber , Äinber

unb Säuglinge gebenfen ! *)

SBcrgebenS Ratten jtc^ ®r. ^ammerfc^mibt, S^aifeS unb noc^

®inigc U^ aSortjuverfc^affenwerfuc^t. — ®nbli(^fam51)leffen^aufcr jurücf,

©c^neU änberte jic^ \)k Scene; ®r. ÄubeniP t^eitte il}m mit, Uj man ^it^

manben al3 i§n werbe ]\\ SSorte fommen lapn ; er [olle noc^ einmal fpred^en

*; Äutant)a war bet trfle, bet anfangs ber £)c(o6er'9?cuolu({oti 6eim Dhix--

gommcitibo eti'c^ien unb öuf bie ©efa'^t aufmetffom ntai^te, bie ben utiäe^euren

S^a^en im 28el»ebere bro^e. ®o8 26e(oeb«e iji unangetnjiet geötfeßen. S v^
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uub b ünii foö(ei(^ buvc^ Ä^eitung öbftimmen (üifeit. ^l e f f e n l) a u f e t erhielt

U^ aSort unb fprac^ mit einer Äraft, bie eleftrifirte , mit einer ffia^r^eit, bie

üöerjeugte. ©türmifc^er $8etfaff folgte feiner SRebe; i^m aüein geMt^rt \)k (S^rc

beS Sageä. SJlittleriDeile lüurbe K^aifeS i)om 5(6georbneten ^o lacjef auf

ber ©atterie bearbeitet
, für ben ^ifrieben ju fprec^en ; unb biefer »erfprac^ c8

auc^. 50leffen§aufer, baüou unterrichtet, ergriff no^ einmal baS 2ßort

unb 6at bie Sßerfammlung, au^ ^^errn K^aif e 8 ju ^oren, \ia, eB ttjünfc^euö-

lüert^ fe^ , in biefer fo n)ic^tigen ^xa^t bie »erfc^iebenften ^(nfic^ten ju toerne^--

men. — S^aifeB fcunte nun reben imb erflärte: U^ bie ©rünbe, bie er

eben üu^ bem SJlunbe be§ O6er-'6ommaubantcn vernommen ^ah, fo üöer^eugenb

für i§n waren , ba^ er für ben ^rieben ftimme.

SÖie mächtig bie Äeibenfc^aften erregt waren , fann man barauS cntne^^

men , ha^, aU bie ^(Sftimmung burc^ Stellung ber Sßerfammlung vorgenommen

würbe, cinjelne 5Bertrauen8männer mit ©ewalt ^in unb ^er gejerrt würben
;

ja,

als 50ceffcnf)aufer M 9tefultat ber ^öftimmung — atä für ben ^rieben

ftd) auöfprec^enb — erklärte, ftürjten [\^ bie, welche bagegen waren , auf bie

©tiege (infB , um if)n »ou ber ©aEerie (jerabjureipen ; boc^ fam biefen bie ^xk--

benäpartei u6er bie «Stiege xi^tö jutor, unb trug i^n auf ben ©c^uttern ^era6,

unb fobann in W @talI6urg.~ ©c^neQ burc^flog biefe Slac^ric^t bie@tabt, unb

warb nac^ Sßerfc^ieben^cit ber ^arteten »erfc^ieben aufgenommen. Slac^bem bem

(Semeinberat^e U^ SRefuItat ber 5J6ftimmung mitget^eitt worben , lie^ folc^er

fogIei(^ 9)leffenf)aufer rufen, unb alB er im ©emeinberat^c erfc^ienen,

würbe i^m »on bem bamatigen Sßiceprofibenten @tif ft mit fräftigen, tiefgc'

füllten 5!Borten ber S)anE ber ganjcn$ßerfammtung für feine i^riebenStiermittlung

auggefproc^en. (S8 würbe fogleic^ 6efc^loflfen , bie Äapitulationg=5tfte aufjufe|en

unb eine S)eputation, au3 bem ©emeinberat^e unb ber ?ilationa(garbe jufammen--

gefe^t, um an ben dürften Söinbifc^gräl aöjuge^cn. ®ie fßa^t fiel auf

S5rob^u6cr, §ütter unb % Sinter vom ©emeinberat^c ; Dberff

@ c^ a u m 6 u r g, Bejirfg^f^ef 91 a e f f e l unb .Ofeerlieutenant 3ßei§en6crger

i)on ber Slationalgarbe , unb ^axi ^ri ebmann tom ©tubenten^Somitee.

„9)lit6ürger ! 3^^ f)ak bie SßertrauenSmänncr ber ßiompagnien berfammelt

geijabt, ic^ ^abe mit S^nen gefproc^en, oß ein SßerjweiflungSfampf ftattftnben

fode , ober bie Unterwerfung unter bie nun einmal nic^t ju tciugnenbe lieber*

mac^t beg ®eguer§. S)er 3Serjweif(unggfampf , um eö mit ber nacften Sßa^r^eit

beS @o(batcn ju fagen, |iepe fo»iel, al8 bie Sölüt^e ber «ßetolferung unter ben

gegenwartigen SßerpUniffen auf bie ©c^Iac^tbanf fü()ren. 3e|t, H c8 fein

biplomatifc^eg ©ei)eimnip me^r ift, ha^ \d} mit 6efümmerten ier5en in meiner

Sruft ju \)erf(^(iefen §atte, fannic^unfereSc^wäc^e ojfen barlegen, nämlic^: mit

ber angeftrengften 3;§(itigfeit, mit ber SSerfc^wenbung \)on®e(bmitte(n l)aben wir nur
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fo toiel SJlunftiort erzeugen fönneti/ U^ für 4 ©tunben allgemeinet äJert^cibigiing

5ßorrat^ me^r U ift.

linier folci^en 5ßer6ä(tmüen hm man cg auf feinen ©turnt aufommcn

(apn. S)ie Sßerantirortung »or ©Ott unb SJlenfc^en lüäre ju unerläßlich , ic^

fann jie nid^t auf mein ©en^iiJen nehmen.

2Jlit6ürger! »ertrauet mir, al3 et)rlid}er SJiann ^a6c i(| 6loi bcn SJer-

pltnißcn gemof geftimmt.

(ga iüirb ie|t meine ^(ngelegen^cit fei)n , mit männlicher jOffen^eit mic^

an ben §errn ^^elbmarfc^aö ^u ipenben unb i§m , 6eim ^bfc^lupe ber gonüention

ben »oEen Sn^alt ber SSerfieipungen @r. ^ö^ajeftät ju ©emütfjc 5u jie^cn.

Sßien, am 29. .October 1848.

SJtcffen^ aufer, m. p., proö. £)6er=^ommanbant."

:5)iefe8 ^lafat würbe öon ben iöcmofraten — , lüiit^enben 5Ülobi(en unb

Ue6erläufern ^erriijen.

„?Dlit6iirger ! 9lac^bem ber §err ÖSer^Sommanbant fo eben bem ©emein^

berat^e bie 9lad^ri^t Ü6er6rac^t ^at , hci^ bie ftabile unb rao6ile 5lationalgarbe,

fo tt)ic bie afabemif^c Äegion il^ entfc^loffcn ^aöen , bie SBaffen nieberjulegen,

unb in bie, bom §errn t^ürften 2öinbifc^grä| gefteßten Sebingungeu fic^

.ju fügen, ift fogletc^ eine au8 ©cmeinberät^en unb Slitgliebern ber gefammten

^olUm^x 6efte§enbe Deputation jum §errn dürften a6gegangen , um i^m bie

6etre|fenbe 50litt^eiluttg ^u machen. 2ßien , am 29. £)cto5er 1848.

SSom ©emeinberat^e ber @tabt 5ßien."

S)iefe8 ^latat würbe üon ben SJlobilen e6enfaEä üon ben Scfen ^erafigc--

rijfen, bie 2ßut^ unb SJerjweiflung ber erfteren war furchtbar.

Slad^bem ber Sefc^Iu^ ber Kapitulation im $ßoIfe befannf geworben, fam^

melten ftd^ am 9Jlic^aelerpla|e , am Äo^lmarft unb in ber ^errengajfe ^Rotten

bewaffneter, mit ber ?l6fic^t, ha^ ^6ge^en ber Deputation nac^ §e|enborf

iu »er^inbern.

5l6cnbg Deröreitete fic^ U^ ©erüc^t, bap Caroline ^crin gebornc ^ag=

q u a l a f i, sjiräfibentin beS SSiener bemofratifc^en x?rauen=$Bereineg in Sßegleitung

i^rcr 5lbjutantin 6eim £)ber^ß;ommanbo erfc^ienen fei), bafelbft aufrü^rerifc^e

Jftcben gehalten unb jur ^lufffellung einer ©uiltotinc aufgefor^

bert ^a6e, um, wie jie fagte, allen ©c^warjgelben bie Äöpfe
ab jufc^ lagen.

5l6enb^ fam ein in SegionSuniform gefleibeter SJlonn mit einem Kala=

brefer auf bem Kopfe, in einem weiten SJlantcl eingebüßt, in \ia^ Sentral6ureau

beS £)6er#^ommanbo, wo bie ^la^^t^ffijicre 3nfpection ju Balten pflegten, unb

trei terfelten anwefenb— unb mit 5luSfertigung ber Sefe^le, bejüglic^ bergim

fteüung ber ^^einbfetigfeiten unb 5l5legung b:r SPßajfcn befc^äftiget waren. Derfelöe
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tief i^nen ju, tok lange fie noc^ ^ier ju bleiben gebenfen, unb tod^ex t)on

ben breien hcnn Äitft H^te, in ber SJtittc ^än^tn ju »ollen.

SBorauf bie 5p(a|ojfijiere bem ©inbringling bebeiiteten, ein 6e9viinbetere3 9Je(^täu

^a6en ^ier ju üenueilen al» er, unb evflcirten i^n arretiveii ju laffen, wenn er jid^

nic^t gleich entferne, tcorauf er unter ^tuc^en unb nac^ »fielen auggeftojjenen

S)ro^ungen H^ Sureau üerliep. ^n biefem 3:nge mx eS l}6c^ft gefä^rUc^,

entf^ieben gegen berlei 3Jtenf^»en aufjutreten, ha bie 5(nard^i c [c^on auf U^

%^]k geftiegen njar.

^ai^tä famen in U^ ©aft^aug ,,5ur Ente" in ber @(^ulenftrape, m-

fc(6ft jtc^ U^ gentral=®omitec aller bemofratifc^cn SSereine befanb, mehrere

ßommanbanten ber 9)lobilgarbe unb t^^eiltm ben ^(nnjefenben, ungefähr 30 an

ber 3a^t mit, baf fo eben bie le|te ?Berat^ung über ha^ fernere ©c^icffat »on

2Bien beim £)ber=(i'ommanbo gehalten n^orben. S)ie 9)lajorität, ja felbft Wt e
f^

fenliaufer ftimmte für bie unbebingte llntcrnjerfung ber @tabt. ©ämmtlic^e

SJlitglieber biefeS Somiteeg »aren im Ijöc^ftcn ©rabe enttüftet über biefen 35eri(^t,

fluchten unb tobten, unb bie allgemeine 59lcinung ftimmte für bie ^ortfe|ung be8

Äompfeä um jeben ^rei^. (§3 würben ^^hm ber emaörenbfteu ^(rt get)alten,

^Oleffen^aufer jum SJerratber geftämpelt, unb an bie @))i|e ber

unter Subct unb ©e^eul »erfaßten «pro fcvi^tion3*Sifte,

welche ^ii 500 ber er)reniüert^cften Slamen enthielt, »er»

Seic^net. Sin SJlann mit ftarfem rötf)(ic^en ?Bart unb norbbeutfc^en S)ialtftc

f)atU fic^ al3 einer ber wüt^enbften Siebner bemerkbar gemacht.*) hierauf jerftreu^

ten ftc^ fämmtlic^e 3]litglicber biefe^ Komitees in ber @tabt nac^ atten 9lic^tungen,

um alle Senjajfnete für ben ^eftigften 3Biberftanb ju §aranguiren.

lim 7 ll^r Ibenbö erfc^ienen t^eilä ©tubenten, t^eii^ Proletarier im ©pi'

tale be3 @tabt=6onmfte8 unb fpra(|en bie ©ewi^^eit auB, ha\i in berfelben

?cac^t bie f. t. §Surg fammt ifiren ©c^d^en, unb ia^ ^ürfi

2Binbifc^gr(i|ifcf;e ^alaiS in ber Slenngaffe angejünbet

werben fo Uten. S5er in biefem ©pitale angefteHte S^irurg 5K. 5lufvi|,

von ber bevorftel^enben ©efa^r unb folc^ »anbalifc^em SSor^aben tief erfc^üttert,

begab jtc^ fogleic^ mit ber SJtelbung beö (Beerten in ben ©emeinberatf) , wo er

*) S^cc Bctfgßeglürfenbe Samitto ^efl, ÄifmU, 3icbac(eur, 5(ufroifg(er unb (Jala6refer,

@o^ti eine? ^o^ad^töaren Bleberen @faat§b(enei*8 , ber einen krümmten iJamilicn»

naraen fü^it, fott feinen eigenen ^utit auf bie ^rofcri:ptionS-ül)le gefegt §a6en.

S)ee ließe @o^n woßte ein fdjßneS 2)iäb^cn Ijeirüt^en; beten Sinkt eröffnete bic^

bem ißafer beg Heben @üfjne3; leltercc «fer fagfe: Mün @ofjn iil ein Äump,

getn'n [ie i^m bie Socktet nid)t. Ser SScitev be? 9läbd)en8 eriiffnete bie 9iecom=

menbötion bem jungen Samißo, unb biefer ivofftc bafür in ber Steoclufion Sdeoonffje

nehmen,
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bem Ober^Sotttmanbanteit SJlcffen^aufer ben S^at6eftonb rcfetirie, bann

ging er jur 6 ß'Dnipcgiiie tcS ^Uifeertotcriff^, in mld)n er eingereiht njar, jur

$oupfh}a($e in ber Sitrg , unb jum .Oßer^ß'oinmanto unb erftatteic an biefen

ßrten e6enfaß3 ben ?Beri(|t batoon. Seim £)6er=gomnianbo, m er einem Äe*

gionS'iOffijier noc^ in»6efonbere feine Seforgni^e mitgeif)ei(t , erhielt er ben

SBefc^eib: „^tan wirb \>a& ^^üt^wenbigc \)eranfta (ten. 3^r

® rängen ift üßerftiiiig. llcßer^aupt/ junbet ber ^aifer

unferc SSorftäbte an, fo möge nuc^ [eine Surg Brennen."

fuf bic ^S'rage beS 5(ufpi|*), iüer bie faif.SSurg ttjieber aufbauen mxU, äw

perte jener: „Sie foll in ©c^utt unb ^fc^e Hegen ölcißen."

S)a§ waren bie ©efinnungen ber äJoff^öegiiicfcr

!

SHa^ftet^enbe Sntimation beö llnterffaat§;@ecretär^ wn @ t i f f t gelangte

unter gleic^jeitigen ja^lreic^en Sericf)ten Ü6er bie gefährlichen ^bpc^ten ber Um^

fturj'Spartei unb be3 Proletariats 5um jOöer-'ISommanbO/ unb jnjar, wie e8

fc^cint, in ^Jolge ber an bemfeiben 5l6enb erfolgten ?lbftimmung ju ©unffen ber

Kapitulation unb aU @ü^ne fi'ir ia^ in Sranb gerat^ene ^riwateigent^umt

„^n bie I66li^e sjjermanen^ beS ()0§en Slci^ötagee! (ES wirb mir fo eöen

bie 59lelbung gemad^t, ha^ 4—500 öewaffnete ^jjroletarier, welche geftern bie Be-

rittene 9lationalgarbc au§ ber ^erjoglic^ albcrtinifc^en Sleitfc^ule üertrieben, unb

ba»on Seji| ergriffen ^aBen, fieaölic^tigen l)eute Slac^tS, angebli(^ unter 5lnfii^-

ritng tton @tubenten, bie t f. SSurg mit Sranbraf eten in 5Sranb

JU fte(fenunbbaS9)lonumentauf bemSurgplale^uftürmen»
®a ber 5lufent§alt ber erwähnten bewaffneten in ber SReitfc^ulc mit feinem auf

bic SSert^eibigung ber3linginaucrt)erein6arlic^en3wecfc üerbunben jufe^nfc^eint,

fo l)altc ic^ mic^ »erpftic^tet, bie ^pcrmanen^ be«i Ijo^en SReic^Stage» »on ber obigen

SJtelbung bie unüerjüglic^c ^njeige ju machen, bamit §oc^biefelbe bic geeigneten

fc^leunigen aSerfügungen ju treffen in bic Sage fomme, um einem ^(ttentatc ju

begegnen, bejfen SSoIIbringung bie traurigften S-olgen ^aben würbe.

aBien, ben 29. Öctober 1848. S)er UnterftaatSfecretär ©tif ft, m. p."

®a3 ßbcr^Sommanbo ber 9lationalgarbc wirb biingenb aufgcforbert, bic

*) §(et muf i^ irntthn, U^ §crr ^ufj}(^ ein Sfraetitc ijl. 3(^ famt itic^f unt^in

biefem Joanne , fc^on weijen feiner früher btwiefcnen ^umonttät (Btiti 740) ein ^erj-

• (((^eSSßraöo! jujurufcn. SJtonj ©to^, ©«bebet 3, Sonnjagnle 3. äSejWeg, rcf»

(ete bü8 aUe 2)iütterd)en be8 tapferen ^tttflerie4«u|)fmann§ unb jßerl^eibi^erg be8

f. 3eu3^au[e« ^, ^ a ji e ß , om 7. .Dct. au8 bem ^Jcug^aufe. 2)cr §elb ^ a jl e tt

wein(e wie ein ^inb um feine Slutter. ®ro5 — bcrSfraeUte — führte [ie i^m

fonimt beren ©efeflf^aftern — unter tebenggefci^(ic(ien Umjlanben, ju — me^r

brouc^e id^ r.id^t ju fagen, atS: wocfere SAanner! — S)r,



jur 5l6§ültung bc8 5(ttentütea auf Me Surg iiöt^iöeii ?Jla§iege(n fc^teitmgff an=

juorbncn. 2Bicn , am 29. Octoöer 18J8. 25om gicid)3tag8^^ii8fc^uJTe

:

^r. x^i f (^ (} f, m. p., £)6maiin. ©cüeriu $8 ilin^ Ei, ni. p., Schriftführer."

^iU jtc^ bog im Sieic^gtage fc^on bcn 3;ag jui^or t^eiiaeifc lux ©prac^e ge=

fommeue ©eriic^t »erßreitete, bap bag ^Proletariat unb bie 3}to6ilen ben ©ntfc^Iup

gefaxt |aben, hk t Sitrg unb @talI6urg ju [türmen unb anjujünben unb \iai

fc^n)ar5geI6c ;t)6er=6ommanbo ju ermovben, gelangten toielfad)e ^(njeigen unb

2Öarnungen jum iDöer-Kommanbo. 3n ^olge berfeI6en 5ega6 fi^ ber ^(a|o6er=

(ieutenant ® unber juni Oöer^gommanbanten unb 6at^ benfelöen, jum ©c^u^e

ber Sßurg unb ber @taII6urg bte erforberlicJ^en SJlafregeln ^u erlaffen. 3n 'Jolge

beffen Ü6erga6 berfelße genanntem ^laloffijier oSige Urfunbe mit bem ^(uftrage,

ade Sßereitf^aften jum @c^u|e ber Surggebaube ein5u6erufen, m^ aw^ gefc^a^.

SSei biefer ©etegen^eit öenjieS jlc^ ber Sieutenant 35artl)et [e(}r t^atig, mU
(^er bie ©arben auföot, unb iene be3 Äärnt^ner= unb @fu6entticrteB aU bie 6e=

reittpiöigften jum ©c^u|e ber SSurg Bezeichnete.

5m @tubcnten=Somitee
, fagt ©rüner, würbe ber Eintrag geftellt unb

angenommen: \)a^ fic^ ta'^ Komitee auflöfe, unb bie einzelnen 9)lit=

gtieber pc^ in bie Sßorftäbte begeben [ollen, um bie ®emütf}er ju beruhigen.

9?ac^ unb nac^ ijerlie^ Miv bie llniüerjität, unb um 7 llbr 5Ibenbg war e^

bort ftiH unb cinfam, man fa^ ©injelne noc^ jufammenpaden, bie Siebter waren

ertofc^en, Slobtenftille ^errfc^te in biefen, [onft [o geräufd)üotten SMumen. ^m

fla^e sogen ^ie unb ha nod^ Raufen Sßewaffnetcr »orüber, [teilten jic^ bort auf,

aber bie Stimmung war [ef}r gebrückt, ^ie ®taht ^atte ein [c^auerlid^eS 5tu3[e=

§en , ha bie ©a^beteuc^tung jerftort , unb nur ton ben Äerjen in ben §au[ern

[pdrlic^ bie ©trafen erleuchtet würben ; ein 2Jlann i^erfünbete in allen ©trafen,

„bop triebe [e^" unb ein [c^wai^eg Sraöo folgte barauf. 3n ©ruppen [tauben

bie 3}len[c^en bei[ammen unb [praci)cn ftc^ über bie Kapitulation aug ; ©inige

[uc^ten begütigenb ju wirfen , Rubere bagegen [c^rien über SSerrat^ , unb tjor-

jüglic^ 3)le[[en^au[er würbe, alS bie llr[ac^e ber Kapitulation , an »ielen

Orten auf eine befd)impfenbe 2ßeife genannt. — SJlitunter fprac^ man bie |»off=

nung auf bie Ungarn auS , bie aber nur fc^wa^cn 5(nflaug fanb. Unb wie ein

bic^ter 9lebel, ber auc^ bie ©trafen nod} me^r i?erftnfterte, [o lag auf ber ganjen

SBevölferung ein brücfenbeS ©efü^l , t^eilS ber ©d^mad) , bie tief empfunben,

[c^mer5te , t|eilg ber ^b[pannung , §offnung§Io|igfeit , unb nur SBenige zeigten

[ro^e Idc^elnbe 50lienen, bie [^on an bie[en 3:agen wagten, i^re ©c^abenfreube

ju jeigen. Sie Stimmen gegen ben ©cmeinberat^ waren [e^r bro^enb , man

[c|ob i^m unb bem £)ber=Sommanbanten alleg Unheil in bie ©c^u^e.

^13 am 29. bie Kapitulation ber ©tabt burc^ SJtajorität ber berufenen »on

oHen Steilen ber Sßolf^we^r, wie bereite angeführt, befc^loffen war, [teigerte fic^
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bie SrHtterung eine^ %i}(M ber ^Dlinoritdt berfe(6en gegen bie SÖurg immer me^r

;

mau i^erfuc^te einen Jßolf^mann juv Se[d)tt)6rung ber ^eranna^enben ©efa^r ju

finben, akr üergcbeng
;

^ia|offi5ier U n t er ft einer njenbete fic^ bep^alö au

ben 91ei^Stagä'?(6georbneten Sorrofd^, aßein biefer äußerte fid^ gegen i^n,

M^f ^"OiM mtii^ ein 5Ittentat gegen bie §of6urg öeabpc^tiget »erbe, ivo^l jeber

[ein Se6en »agen njürbc, biefem entgegenjutreten, unb jid) alfo miji Siiemanb

JU munblic^en llutcr^anbUiugeu uub Borftellungen ^erbeiialfeu njerbe." SJiit bie=

fem 3;rofte nic^t sufriebengejMt ging Hut er ft einer in ben ©emeinberatt),

unb biefer untetftii|te fein ^nfuc^en \iahix^, bap er i^m ein «Schreiben an U^
Ööer-'Eommanbo ausfertigte, in ^-otge bcjTen gegen 9ll§r5(6cnb8 ^enneüerg

ein S5at. 3RoBiIgarben gegen Sulöge für 3^ed)nuug ber ^offaffa in bieSurg marfc^i<

ren liep. SßeiterS n^urben auf sßerantajfung be» ^pial^DffiäierS ® unb er auSrei^

(^enbeSßerftdtfuugen bon Slationalgarben jum ©c^ut^e ber Sßurg gejogen, unb ^a

man ben SJtobiigarben i^rer 5teuperungen nac^, unb 6efonber3 i^rem Sommanbanten,

Äegiong'-Äieutenaut 91 i e b e r ^ u 6 e r, fein rechtes Sutrauen fc^enfen fonnte, njurbe

Äe|terc auf bem äußeren Sßurgpla^ aufgeftellt, m eg fic^ auc^ M^ jeigte, bap eS

biefen fammt i^rem 5(nfu^rer nur um bieSulage ju t|uu lüar, inbem jie fic^, al^

jie fetöe erhalten Ratten, nac^ unb nac^ Ü6er bie Safteten üerloren. S)agcgen erfc^ie^

nen irtieber^olt|)aufen tjoii Proletariern, lueli^e Jt^ in ber Sßurg unb beren llmge^

tung burc^aug lagern »ottten, unb nur mit auperorbenttic^er SJlii^e m\ biefem

Sßor^aöen abzubringen njaren. Sie SBurgivac^e njurbe noc^ burc^ bie S^ationat*

garbe=Sompagnie be8 Hauptmanns ÄariDiuSf^ mit Oberl. ©fall unb Äieut.

® a b r i e l beS 2. SejiifeS üerftärft, unb blieb ben 0Jeft ber 9lac^t unter ben 2Baf^

fen. @c^on glaubten bie umc^l^abenben ©arben 3iu^e ju traben , als nac^ SJlitter-

nac^t ptö|lic^ eine ftarfe -^bt^eilung bewapeten SJolfeS , unter i|nen ^eyenartig

angebogene, unb ebenfalls benjajfnete 2Bei6er, tro| ber Weigerung ber aufgeftefften

aSorpoften ber §5urgtt)ad)e, gegen ben S)lic^aeler ^la|, auf ben ^-ranjenSplal jog

unb pc^ unter fiärm gegenüber bem Sran^enSmonumente aufftellte.

9lur Ui energifc^e ©infc^reiten aller ffia(^abtl}eilungen ber Surg , bar=

unter beS £)berlieutenantS Äa| enfd)lägcr, beS 10. SBejirfeS, 9. Kompag^

nie, tiermoc^te enblic^ biefe fc^auber^afte 3iotte, njelc^e, njic eS festen, »on einem

ungarifc^en ®mipr geführt «jurbe, ber fic^ immer auf ben ^Befe^l feines ®enc'

ralS berief, unb baS ^eranna^en jafeireic^er Snfanterie unb Äauallerie »erfünbete,

ji(^ aus ber 58urg ju entfernen.

©pater ergab eS jid), U^ tüa^tfc^ einlief biefer §aufe auc^ tomSofefS-

pla|c aus in kn @c^n)ei5erI}of, beffen St)or gefc^loffen mx, mit ©malt einbrin^

gen wollte, unb nur burd) bie bort aufgefteßtenSSurgergrenabierc ber Steic^StagS-

»ac^e mit Dieler 9)iü(}e baran ter^inbert tuerben fonnte. ^(uc^ biefe 5ßa(^e blieb

ben ?Reff ber ^R'ad^t unter ben Saffen, uuo überbiep würben mu ^lat^offi^ter
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Unfcvft einer no^ ^wanjig ^am\ ber Berittenen SHunidpalgarbe au8 ber

©tallöiirg requirirt. llnterfteiner ^at [ic^ bitrc^ge^enbg fe^r t^ätig 6en)iefcn.

lim 10 llfir 9Ja^tg , nad)bem ftc^ M @tubcnten^(?'omitee aufgeloht ^atte,

erfc^iencn 6ei 1500 Seicafncte im Stabt-'^on^iftgebäube unb wollten baäfelbe, fo

j»ie ani} bie llniöerjität bcmoliren tmb tnSSranb ftecfen. (SB mx in biefen ßeiben

©ebäuben noc^ ^ulücr auf6ett)at}rt. S)a trat ber SlationQlgarbe^Saöatterie'Ööer'

lieutenant Gart ©fall mutl)ig unter bic Sllenge, evfldrtc i^neu, U^ ^icr ein

©vital [e^, haf, i^re »erttjunbeten SSrüber bannen auf bcm ©c^merjenlager

ftS^nen, unb M^ um Schonung für jie mit eingreifenben Sßovten. S)cr njitbe

xo^t §aufe tiej? fiel) baburd) befc^iüic^tigcn unb »og aö.

9iac^ erfolgter ?l6ftimmung Ü6er bie Kapitulation verbreitete fic^ bie 9lac^-

rid^t 5li|fc^nell burd^ bie @tabt unb »eil man befiird)tete, H^ Ui «Proletariat

cu§ bcn aSorftabten in bie QtaU bringen icerbe, ha^ bic 51)lobilen bie Sfjore unb

Safteten tjertQJfen unb üon ber Umfturipartei angetrießen, ©reuelfcenen ^erfeei'

führen njerben, ift üom i06er--(Jommanbo ber §öcfc^l ergangen , bie S^ore ju

[perren, folc^e unb bie Safteten fc^arf ju öeiüac^en. ^ierju finb Dicr ^laloffijiere

commanbirt nsorben, barunter awS^ ber £)6erlieutenant S) unb er, unbätt)ar jum

Sifc^er^ 2l^ot^ent^urm= unb ©tu6cntl)or. ®r begab jlc^ baf)in unb faß, ixij i^ai

Proletariat in ben ©trafen ftc§ ^erumtrci&e, ©ruppen 6ilbe unb erbittert fep. S){e

J^ore unb Saftcien waren — ha fi^ bie meiften entfernt Ratten — fe^r fc^roac^

6efe|t. !5)aS fleine Sifd)ert|or war offen unb unbcfc^t; e8 wäre ein Äeic^teS ge»

Wefen, ba^ SJiilitär auö ber Ätopolbftabt einjulaffen, wenn foldjeS nic^t jebem

SJlannc ben (gingang in bie Seopolbftabt toerwcljrt ^tti, S) unb er lie^ bie ?0lo--

bilgarben m^ bcn@c^eiifen unb mn bcn Strafen auf i^re Soften rufen, la^i^nen

bcn Sefe^l üor, unb liep folc^eu i^on allen 2ßa(^=Sommanbanten unterzeichnen.

5lla berfelöe auf bic Siberbaftei fam, wollten bic bafclbft befinblic^en Regionäre

bem bejüglic^en $8efeble nid)t glauben, unb aU pe fic^ Don bcffen 9U^tigfeit iiber=

jeugt , brangen fte in ben genannten iOffijier, mit i^nen in')? ©tubenten^Somitee

ouf bic ^ula ju ge^cn, voa^ berfelbc, o^ne ^Ollptrauen ju erregen, nic^t ablehnen

fonnte. :&6c^ft ungerne begab er f4 ba^in» 3m (Sonwiftgebäube waren eine nic^t

unbcbeutenbc ^Inja^l junger Scanner »erfammelt, welche — nac^bem ber Sefe^l

»orgelefen worben — in einen lauten Siibcl auöbra^en. S)unbcr fuci^te aber

fortjuFommen, U i^m bie^lbpc^t beg S^efe^leS genau befannt war, unb er einen

£iuerftric^ befürchtete. 3m Si'bgefc^op angelangt, begegnete berfelbe einer anfom-

menben lärmcnbcn ©ruppe Äegionäre, beren einem ein Begleiter üon Oben ben

3nl}alt be§ Sefe^leB mit5utl)eilen für gut fanb. ^bcr einer au8 ber 59littc ber

©ruppe erflärte ben Sefel}l für einen fc^warjgclbcn SSerratl), man ^(lU fapitulirt,

man müjfe bie Sßaffen ablegen, baö fangen werbe nac^fommcn u. bgl. 3) u nb er

^iett e? für bic boc^fte ^i\t jic^ ju ffifircn, \i(i bie 5lufrcgung ber Regionäre
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bro^enb njuvbe. ©leic^ bavauf kgaß jlc^ bicfev ^(a|offijier um % 11 ll^r jum

öom 5|Ji-o(etaiiate ßereitg umrungciicn Ööev^Sommaubo. 5U^ er bic @tiegc hinauf

ging, begegneten i§m biH)onei(enbe x)ffijiere, banmter bcr Äteutenant ^-affeii-'

bevger. tiefer fagtc^uy^^; »oK (Sutfe|cn, hci^ tiom 06er 'Som^
maubo oüe entf (o|Tn finb, H^ aUe ermorbet jrcrbeii follen, er foKe

nic^t fcinaufge^cn, benn er ge^e einem pcf)eren Sobc entgegen, bic 3tepuö(ifaner

waren fc^on o5en. S) u n b er, M^auf feine geringe 8iiaba itnb ®eifteSgegenn?art

üerlapub, ging bcnTiingeo^tet hinauf. 06en lüitrbc er von ben [tanb^altenben

«jadferen ^anjeHiften Sietti^ itnb ©traff unb üier Kommunalgarben mit

t5freuben begrübt. ®r fa^ »erbäc^tige Snbiüibuen auf ben (Sängen unb in ben Su-

rcauy ^erumf^Ieidjen , barunter Offiziere wm bemoEratif^cn unb poInifc|en

Sorpg, unter (e|teren ben ehemaligen ©omunalgarben S i m o n m\ 3 u I a w Sf f,

in ber Äleibung ber potnifc^en Segion mit rotier f^^a^k, ^jLai.fi*- benabm ^
ganj unbefangen, ging »icber §inab, lie^ bie ©ingange ber ©taüburg, bie Aap,

bie Stiegen unb Äanjieicn, bie befonberS belagert waren, ftdrfcr 6efe|en, biB^e*

rige Sßac^poften ücrbop:peln, unb befahl, fobalb irgenb eine ©enjalttldtigfeit bcaß'-

pc^tiget icetben follte, ober wenn fic^ gewaltt^ätigc 3ufammenrottungen bil&en,

unb gefa^rlid)e Slottm gegen bie ©tallöurg Ecmmen foßten , i^n ^iepon äugen*

blicflic^ äu benachrichtigen, hierauf ging er ßinauf, entfernte bie flc^ ^ier lagern--

ben unb »agirenben Ojfijiere, wovon il}m ein ^ole eröffnete, bap eine furd^tbare

©ontrerevolution ftatt finben werbe, uatjm bem böfen ©ewijfen beö sOber^ßom^

manbanten, sOrbonnanä^Offijier ünterfc^ill, SJlef fen^aufcr^ Rapiere*),

bie berfelbe wegtragen wollte, ah. S)iefc Sßolfssbeglürfer Ratten eS befonberg auf

hk Äa|fa abgefe^en; boc^ U fie tttrc^ bic getroffenen xOla^regeln i^re ^(bfic^ten

vereitelt fa^en, fügten jte jid). hierauf begab jid^ ^SjJito ^" ^^^ Sßureauj-

beS iOber=ßommanbanten, wofelbft gegen 30 bewafnete 5(rbeiter unb Ueberldufer

auf ben nid}t crfc^einenbenObeivSommanbanten warteten. ^J^nJj^Jragte pe

m^ fie wollen, ha fagte ber 5lnfü^rer : „W @ie, §err ^»auptmann, von ber

SSaftei weggegangen waren, fam ein iCffi^ier ber afabemifc^en Äegion ju ^ferb

ßngcfprengt unb rief : „„luf ju ben SJaffen! 5BevvatI}! 5^r müpt

bic SSaffen abliefern , bie Sc^warsgelben l)attn ta^itu--

lirt!'"' S)a wir aber mit eigenen *^ugcn bcnSSefe^l gelefen ^aben, hci^ wir bie

S^orc unb Safteten fcbarf bewachen follen, .fo titelten wir iljn für einen SSerrdt^er,

unb gaben treuer auf t^n. ®r liegt tobt auf ber Saftei! ^U^ follen wir t^un ? 5ft

c3 wa§r, ba^ fapitulirt worben ift?'' — S)unb.er erwieberte auf biefe un^eil-

fc^wangere ^^frage mit lauter unb fefter Stimme, bie innere SSewegung befdmpfenb

;

") @ct^e finb ootn genannten Dfftji<:r ben andern Sag bem ^auptBiönn Sd^neibet

üBecgcöen worben.
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„3(^ ßefömben ?8ef«^(, ben 3§r §ier »on ®uren 5!ßa(^--gommanbonten aU ge(e=

fen unb befolgt unterfc^rieben fe^t; ic^ f)aöe i^n au^gefüf}rt, ic^ ^a6e meine «Pflicht

erfüllt unb fann forait nic^t m\Jm, m^ ^iev gefc^e^en; ba^ aber noc^nic^t fapitu--

Jjrt raorbenift, benjei^t biefer 35efel)l, ben \d} befolgt i^aU, ic& glaube 3§r [ottt aU
Äamcraben bagfelbe t§un. Äe^rt baljer auf ®are Soften äurücf, arretirt Seben

ber Aufregung üeranla^t unb bringt il}n Ijie^er. Sott befol)len!" hierauf jogen

bie Äeute iubclnb ab, unb S) unb er atl)mete auf, benn bie ®efal}r mx abge^

Jüenbet. |iatte er bie erfolgte ^apitulation2=^6ftimmung eröffnet, fo ift nic^t fd^njer

ju crratljen, n)elc^e§ ©c^icffal il)n unb bie Slic^tentflo^enen [ammt ber Stallburg

unb SBurg getroffen ^dtte, befonberS »enn man bie ©timmung beg fBolfeö unb

bie eingelangten ^njeigen berüifilc^tigct. 3>on ©eite be3 Unterftaat^-Secretärg

©tifft, »om ©cmeinberat^c imb oon anbcren ©eiten jtnb, wie errod^nt, inSße^

jug ouf bie gegen bie Hofburg beabpc^tigt geroefenen Attentate üielfacbeüßarnun--

gen jum £)bcr={s:ommanbo gelangt *).

®unber n^ac^te mit üier 3)lunicipalgarben unb bem 5lmtSbiener ©teilt'

felb bie ganje Slac^t. Sic mer Mcferen (Barben ^eipen: Sern^arb Sigl,

5)ominif §entfc^el, SSaron SRiebefel unb 5o§ann Sfirai}, unb ^aben

bie ganje 9lac^t au2gel;arrt. S)ie ebenfaßg gebliebenen »acferen ^anjeHiften

SR c 1 1 i c^ unb © tr a f f l;aben jic^ fpdter fc^lafen gelegt, unb weit |ie geblieben,

erhielten fte auf S) u n b e r'§ SJerrcenbung ben anbern 3;ag au8 ber Dber^Som^

manbo-Sap jeber eine Selo^nung. Sic genannten Sommunolgarben, fo m bie

beiben ÄanjeEiften unb ber 5lratöbiener ^aben fi(^, fo m bie im §aufe befinblic^e

Sßac^e burd^ genaue SÖefolgung ber 5lnorbnungen M in jener ^a^t allein

bifponirenben ^la|^;Obetli eutenantö um bie ©r^altung ber ©taHburg, aU

eines 3:^eileö ber f.Surg »erbient gemacht, unb fic^ alB mut^ige 9)iänner beriefen. ")

3u berfelben Seit alä ton S) unb er bie ^rbeiter=S>eputation abgefertiget

Sorben, finb jreei Ferren auö einer loeftliclen Sßorftabt eingebracht Sorben. Ser

eine'), ein e^rttürbiger 3)lann mit fc^neeroeipem^aarc, bie gro^e golbene SJlebaiöe

auf ber Sßruft, ber anbere ongeblic^ eine ©eric^tSfc^reiber, wollten laut einer

aufgefangenen Sepef^e beS ©eneralS ©^ütte, an benfetbcn bie Kanonen aus-

liefern. S)er Lieutenant Saftenberger i^atte bie Sepefc^e in §dnben, unb

•) 5ia(^ teeiblftten sprotofoßen. =) SSaron bu Sßcine Behauptet ^ofgenbeS; „W\t bem

SBemerfen, baf i" ^f t" ^lo|=®ommanb o^Sinimer bie ^(a^ - Dffijiere

bu Sßeine, Soninger, aöaf^uber, SJiöfer jugegen toaren. 3Ba8 ic^ ßcjeu'

gen fann au8 "bem cinfa^cn ©runbe — weil \m fein .Üuarlier Ratten. — : !

!"

Sßorjle^enbe Sßcmcrfimg bu Sßetne'8 muß rtrfjtig [e^n, nur mu§ ba6ei 6e

merft werben bie Seit, um wetdje bie uler Ferren juge^jen ttaren, unb bQ§ (le

notf) eibn^er Iu§[age in bem fritifc^en ÜRomenfe nicf)f gefe^en wcrbm finb, wo^I ütt?r

fpäfer ge'omnun [rtm morfifen ober in bem entfernten spia^^C^ffijier^^immprfrfifieffn

») 3o^ann ^en(<, jub. Hauptmann ber iisürger-''?(rti[terie.
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»eigene ftc^ folc^e ön iSunbet auajufolgen, mii fc|terer jene Beiben Ferren ent^

laJTen wollte. S)a akr Ie|tcrer bie S)epe[c^e widjt erl)alten fonnte, m^U er e8 nic^t

jut^un; boc^ al^ nac^ SJlitternac^t 50leff en^aitf er erfc^ien, fteßte er in

ber ^ermanenj beg SSertüaitunggrat^e^ 6eibe bemfel6en tor. ?Utc^ 3Iteffen-

f) aufer ^ttt bie ßeiben Ferren entlalfen, m\m bie3)epefc|c in feinen |)änben

getücfen n^äre ; ba aber ^^f a ff e nb er g e r fortgegangen tvar, mupten bie ©efam

genen in ber ©tallburg bleiben, um ben anbern 3;ag unterfuc^t ju lüerben.

3u Wolgc mef}rfad)cn ^Behauptungen gtaubnjürbiger ^erfonen fanb man im

@c^rei6tifc^e be3 @tabg=^ubitorg 3)r. § ammerfc^mibt ac^t^e^n grope

eifcrne Slägel, n)e(c^e baju bienen foßten, jene 5)titglieber beö ^6er - Kom=

manbo , iDelc^e ber llmftuvjpartei entgegen gearbeitet unb für bie Kapitulation

geroirft ^aben, barauf ju pngen ober mit folc^en burc^ ben Seib an bie 2ßcinbe

ber £)ber=SommanbO'$8ureaug ju nagefn.

S)ie Kunbe, hd^ bie Hebergabe ber ^tak befc^loffen mtrbe, of)ne für bie

übergegangen @olbaten ^mneftie bebungen ju f^abcn; »erfe|te bie ®emofraten

inffiut^, jie fagten: „^Olan ^at unferc brai^enSrüber, bie@olbaten, toerlajfen;

bieg bleibt eine en}ige ©c^mad) für 3öien/'— SSenjaffnete Raufen fuc^ten 3Jt ef f en=

I au f er in ber ©tallburg. ^m f^alt il)n allenthalben einen Sßerrät^er, man

»erfluc^te ba8 ff^njarjgelbe £)ber-'®ommanbo, bie 9)litglieber beffelben fc^n}ebten

in augenfc^einlid^er ÄebenSgefa^r, unb mancher backte mit ©c^auber an ben

6. October unb an hai @c^icf fal Äatour'g jurücf. — Um 11 U^r 9ta(^tS erreichte

bie ^lufregun;! auf bem 3ofefgpla|e ben l}öc^ften (^xah, 5ltte Orbnung , alle

^ü^rung »ar ju ®nbe. SÖer bie 5tuöbrüc^e ber 9Öut[) , be§ §a|yeg unb ber

SSerjnjeiflung faf} , welche bie treubrüchigen unb jum SSolfe übergetretenen ©ol^

baten laut äußerten ; mx in biefe leichenfahlen ®efid)ter geblicf t, bem n^irb biefe

Slac^t n)0^l bie fc^rccflic^fte in feinem Äeben fel}n.

3Bä^renb nun in ber ©taCburg aöe3 im größten ^tufru^re war, lagerte

über ber Univerfität bumpfe ©lille. @cf)on an biefem 3;age 3>ormittagä ^atte

man bie ^ü^rer ber ©tubenten mit gplinbern, — welche ton biefem Augenblicke

an ben Flamen „Angftrö^ren'' erhielten — gefe^en- ®a^ ©tubenten^Somitee

^attc |tc^ aufgelöft. 3n ber ?Olitte ber Aula, bie bie glänjenbften Sage erlebte,

bie ©efanbfc^aften unb Deputationen oft au^ mef}reren |»unbert ^:|)erfonen befte--

benb , unb ^ulbigungen beinahe aller Sßölfer unb ©tämme £)eftreic^3 empfing,

fa^ an einem fleincn , »ierccfigen Sift^c^en , auf iüelc^em ein 3;alglid)^ in einem

blechernen £eud)ter einen matten @(^immer »erbreitete, auf beibe ©Cbogen

bag §aupt geftü|t, ein ?Olonn in ÄegionSuniform. Siefer (Srnft lagerte auf

feinem bleichen Antli|; ein fleiner, ^ettölonber ©c^nurbart bebecfte feine gcprc^=

ten Sippen, (är fc^ien über feine Sage toodfommen im Klaren ju fe^n.— Sling^um

im ©aale lagerten s0tobilgarben auf ©trol) uno befanben ftc^ im tiefen ©d)lafe, —
51
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5(uf einmol er|e6t |ic^ ein biim^)fer Uxm in ber §affe; ein '^xwp SSejDflffneter

njöljte fi(^ unter bem ©efc^rei: //ßatouviilven !" über bie fleine ©tiecie herauf;

man örac^te einen ©efangenen ; Mh bavatif einen feiten. ®a8 ©efcferei unb

©epolter tt)i!rfte bie ©c^Iafenben; fie [prangen auf, ergriffen ifcre Saffen, üM
brängte fic^ um ha^ Sif^d^en unb »iele fc^rieen : ,,S a t o u r i f i r en , a u fH n-

qen!" — ^er befangene, ben man juerft ^ereingefitbrt f^atte, fc^ien breipig

3a§re noc^ nic^t jurücfgelegt ,5u ^a6cn ; er ^atte 6Ionbe3 §aar unb San,

fein ganjeg SBefen geigte toon llnbefangenf)cit unb (^eifteSgegennjart. 3)er anbere

befangene mx ein ?9lann ft6er breifiig 3al)re , unter ber mittlem ©röße , t)atte

fc^njarjeg $aar unb Sßart, fein ®ejirt}t trug ben ^(u^brucf t)on ^ntfc^Ioffenfeeit.

iöer SJtann mit bem Ä'alaßrefer fragte, lüaS fic tjeröroc^en t}ätten. S)ie n)itben,

k(66etrimfenen ^äfc^er fcf)ricen : „®ie (Befangenen fuc^ten ha^ Sßolf ju bereben,

bieäöaffen nieber ju legen; 6eibe jinbSSerrät§er,@c^n)arjget6e!''—„2BaV'n«f

ber Regionär, „@ie herleiten H^ Sßotf bie Baffen nieber ju legen, »äferenb irir

^ier auf bie Ungarn n)arten? S)a fann i^ 3§nen nic^t Reifen." 5Berge5en§ fuc^te

bev Suerftgeörac^te fic^ als ©emeinberat^ ®r. ^ubenif ju legitimiren , ber

fic^ nur in ber •?{5ficl}t jur Uniwerfuät »erfiigt , um (ic§ »on bem Suftanbe ber

@tabt Äenntnip \\i Derfc^aff'en. SßergebenS jeigte ber anbere ©cfangene feinen

»$af Dor, inbem er erftärte , bap er ber ^lögeorbnete 3;rampufc^ t)on ber

i?ronffurter „Sinfen" feii unb auf bem llnii^er|itcitgpla| auf Slobert S l u m jpar^

tete, ber i§n um 11 ll^r ba^in (»eftedt ^a6e. Smmer war bie ^tntnjort: man

fönne nic^t Reifen! — ®ie 51)lenge tt)urbe immer n)i(ber ; bie ©efa^r für bie ©e^

fangenen immer größer. 5(uf einmal ertonte ber^luf: „^la|, ^la|!"

—

®in Segionär brängte ft^ burd^ hu S3eivaffnetcn. ©er ^(ngefommene njar ein

Sllann ton ungefähr 40 Salären, mit ftarfem ?ßo(I6art, Eur^ gefc^nittenem §aar.

S)ie %xt feinet 5luftreten§ geigte , bap er ju befehlen genjo^nt fei) ; fein a5eneli=

men war ernft unb ru^ig. ©r begann fel6[t \)ai> Serl}ör ber ©efangenen. ®ocl>

bie ©olbaten, jveld^e S)r. ^ubenif m Slieber legung ber SBaffen ju bewegen

üerfuc^t l)a6enfoll, waren nic^t me^r ^u ftnben. lieber 3;rampufcl) gaben

bie, welche i§n angehalten Ratten , ]\\, er fciuni^ig beimil§ore geftanben; pe

Ratten aber geglaubt, bajj jle beibe jufammengeljörtcn unb ^aben i|n ebenfalls

arretirt. Shc^bcm bicfeö erörtert war , »erwieS er ben betben ©efangenen it)re

llntorjic^tigEcit , o|ne Baffen mit einen 6iilinber auf bie llniterfität ju fommen

unb fpracl) if^re ^rcilaffung auS. ^k entfernten fic^ über bie fleine ©liege. S)er

Sturm ^atte auSgebrauft , unb im ^aalc warb eS wieber gauj ftiHe. — ©in

3:^eil ber bewaffneten entfernte fic^ , ber anbere fe^rte auf M üerlaffene Äager

^uriicf. — S^er S)iorgen fing ju grauen an , ein %x\i^^ nac^ bem anbern »erliep

ben ©aal, um auf bieSBäHc ,^u eilen. 5(ia ber 3)lorgen fc^on bie i^enfter rötbete

unb feine 5fllobilen me&r im @aale ficö bcfanben, — H regte firf) noc^ ein 51lann
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in einem Sßinfel bev njeiten tnla ; er fap , fein Iinfc8 Änic mt ^eraufgejogen,

unb er \M einen ©treifen Rapier in bic SSrufttafd^c feinet SdorfeS ; — ber SDlann,

fagt ber Berichtet ftatter, fc^ien gcfe^riekn ju |a6en.

5)ic SSeroac^ung ber f. 58urg warb »äf^renb biefer 9lac^t ein ©egenftanb

ber größten 5(itfmerffamfeit. ^artrouillen üon ganzen Kompagnien ber 9}to6i('

garbe burc^ffreiften bie ©c^auflergajyc unb bie nä§er gelegenen ®a|fen ; aßeö m^
in bie M^t ber Patrouille fam würbe arretirt unb auf bic Surgnja^e jur ^n^--

njeifung geführt. 5m f. Seug^aufe mürbe bie ganje 9lac|t an grjeugung von

^ulüer unb ©d^ieföaumiDoIle gearbeitet.

Um 10 1% 9lo(^t3 fu^r W Deputation an ben ^J^üften aßinbif(^grä|

öfter bie Wreiung, burc^ ha^ ©c^ottentfior Ü6er ba3(Slaci3 gegen bieSanbftra^e.

;5)a jeboc^ bie Strapen menfc^enteer unb ru^ig waren, fo würbe ber näc^fte SBeg

nac^ |>e|enborf gewählt, imb bie Deputation fu^r über bie neue Bieben, SDlar-

garet^en jur ^unbgt6urmer=Sinie ^inau0. Da jeboi^ biefe Äinic Älafter^oc^ »er^

barrifabirt unb unftefeft war , mufte ber £)rtgric6ter aufgefu^t werben , bamit

bie ^affage geöffnet werbe ; ber JRi^tcr traf aud^ fogleiq bie not^igen 5lnftalten,

unb bie Äinie war nacö einer furjen SSerjögerung pafftrbar. SlUttlerweile muptc

auf Inorbnung ber Deputation ber Sirompeter me^r al^ feci^gjigmal blafen, ba-

mit bie 9)li(itär»Drpoften i^on ber ^nnä^erung eine§ ^Parlamentär^ unterrichtet

werben , unb nic^t »ielfeic^t ju bem ©lauften Mmen , H^ ^a^ 3;§or ju einem

^(u^falle geöjfnet werbe. Sei ben SSorpoften angelangt, erklärten bie Deputirfen

ben 3wecf i^rer ©enbung unb würben fobann unter SKilitar^Sebecfung nac^ §e|en<

borf geführt. Dafelftft angelangt
, fanben fie ?llle8 im tiefften Schlafe. Die

Ferren würben gewecft unb eS erfcfeien juerft ber ©eneral t^on 5Dlerten8, nac^

i6m (Beneral ®raf 9loftili, welcher bie ?ßolImac^ten in (Smpfang na^m , unb

bie Deputirten bei bem dürften anmelbctc. Salb barauf erfd^ienenbie Deputirten

in aßer Demut^ i^or bem ^-lirften , welcher jie crnft, aber milbe wie immer, mit

folgenben 2Borten empfing: „5c^ ^cibi^k lange erwartet, unb gtaufttenic^tme^r

@ie no(^ Beute $u fe^en ; aüein bennoc^ ^afte ic^ noc^ fpät ^ftenb^ meine SefeMe

geänbert; eg wäre S^nen morgen ni(^t§ gefc^e^en."

©emeinberat^ Mütter na^m Hi SBort unb jeigte @r. Durc^laudftt bie

unftebingte Unterwerfung ber ©tabt an
;
glaufttc after bennod^ an bie §erjen8güte

beS ^Jürffen im Flamen ber @tabt noc^ folgenbe Sitten ff ^llen 5U muffen

;

1 ©nabe unb ^mneftie für bie burc^ Serfü§rung i?om 5)3tilitär jur SJloftit»

garbe Ueftergetretenen. ©d^aumfturg ftat, U^ folc^e wenigfteng nic^t mit

bem Sobe fteftraft werben. Der i^ürft ftemerfte, hierauf nic^t^ jufagen ju fönnen,

unb jwar m^ bem ©runbe . weil er no(^ nic^t bie Seit batte, um flcö in biefer

@a^e nä^er unterric&ten ju laffen.

51*



2. 3)ie pabigc ©etüä^rung eincg freien ^(öjuge^ für bie afabemifc^cßegion

;

lüorauf ber ^-ürfl fagte: „'Mn, nein; M fannnic^t feint!"

3. Sie Sitte, bie jtüar gar nic^t nötfng 511 [teilen feim bürfte, U^ ftrengc

9)lanngäuc^t unter ben f. t. 3;ruppen gehalten werbe ; njormif ber ^-ürft erioieberte,

U^ ftc^ biep »on fetöft werfte^e, unb fic^ gegen ©eneral 5Ji 6 i (i wenbenb [agte

:

„^a3 ift erft ^eute gef^e^en !" —
4. Sic $8itte be3 freien ?l6j«geg fämmt(icf)er fremben ©arben mit i^ren

Baffen, — unb

5. 5tu2fertigung t)on ^dpn für alle 3ene, bie SBien ober £)efterreid) m--

laffen Jüollen."

S)er ^iirft fagte : „steine Ferren ! ^uf atte biefe »on 3f)ncn an mic^ ge=

fteßten Sorberungen fann ic^ in ?ßorau§ auf Slic^tS eingeben; ic^ fann 3§nen

gar ni^tg »erfprec^en. — llebrigenS njerbe ic^ aM t§un, m^ f\^ mit meinem

®ctt}iffen unb mit meiner ®r)rc 'oerträgt. 3c^ »erbe ben Sßienern jeigen, bap ic^

nid)t fo bin , njie man im tllgemeiuen üon mir benft/' —
®ic S)eputirten Mten ben dürften cnblic^ »eranlaffen ju mM , '^'x^ bie

f. f. Gruppen fo fc^nell lüie moglid^ in bie @tabt einrürfen ; boc^ ber Surft erreie^

berte : „S)iei fann ni^t gefc^e^env bie Steige ift nun an ber @fabt bie gefteHten

SSebingungen ^u erfüllen , unb \)or Willem mup id) auf bie Ablieferung ber ®afen

unb ber »erlangten ©eipeln befielen; ic^ liebe meine 3;ruppen m\ \\\ fe^r, al^

\i^^ ic^ jugeben fönnte , bap ouf [elbe au3 jebem Sanfter , ^etterloc^ unb fon^

[tigem SSerfted meuchlings gefeuert icerbe/' —
®ie S5eputirten festen bem Surften auSeinanber , '^^'^ fie fc^njerlic^ in ber

Sage fe^n biirften, biefeB üeranlajjen \\\ fonnen, benn obgleid^ ftc^ au3 ber heu-

tigen Sufammentretung ergab , bap 7. ber SSeüolferung für bie Untern5erfung,

bagegen 'a für ben Sortbeftanb beg Kampfes ftimmte ; man au§ bem ©runbe

bicfeg ®rittel8 nic^t §err jcerben fönne , weil bie ©utgefinnten ju bem Äampfe

gelungen, fc^on längft bem SJloment entgegen faf;en, ii)re Sßaffen niebertegen

\\x fönnen, welches auc^ fc^on gefc^e^en fei^n bürfte, unb bie '^\^\)i in ben §än-

ben beS bewaffneten ^Proletariats ftc^ befinbe , woburc^ naraenlofeS llnglüd ju

erwarten ftünbe. 2öie eS enbli^ fd}wer fe^n wirb bie »erlangten Snbioibuen 5U

[teilen , '^0, [old^e fic^ wa§r[c^einlid) nid^t mefjr in ben SJlauern BienS befinben.

hierauf entgegnete ber Surft : „®ap ^ u l g j f i) unb © c^ ü tt e nid)t me^r

inSßien jinb, will id) glauben, bap bie^tnbern 5§nen nic^t entfommen, ift %{)n

@ac^e. Um aber bie Entwaffnung fo fc^nett m% mögtic^ ju bewcrfftelligen
, [0

erwarte ic^ morgen abermals von 3§nen eine Deputation, bie unter bem Sßor^

fi|e eines burc^ m^ ju be[timmenben ®eneralS bie »er[d)iebcnen £)rte be[timmeu

wirb, wo bie Saffen unb nametlic!^ bie Äanonen abjufü^ren fei)n werben. 3^
werbe in bem 3}fof!c, als baS 5(bliefern ber 2öaffen gefc^ief^t, meine S^ruppen ein=
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r liefen (a)Jcn/' — ©omü mx einer bcr wic^tigften 59lomente »oriiber, nnb bie

^eputöiion langte ben 30. SJlorgeng 4 ll^r Jüieber in 22ien an.

BcttuJtö tfes ^attptjoUamtö=e5cböubfs.

©er bürgerHc^e ^anbeIä=SBorftanb |atte jid) gegen bie SOlitte £^cto6er8 per«

raanent erfldrt, um 6ei kn in na[)cr SJorauöp^t [te|enben willigen (Sreigni)Jen

fon?o^( fiir bie ^Ipproüifionivung ber Sebolferung, fo »eit e§ ben ^anbei&ffanb

betraf, a(ä auc^ fiir ^Jeuergefaf^ren 5Rat^ unb Sßorforge trefcn äu fönnen.

S)iefer a3orpc^t i^erbanft man itnftreitig bie Slettung ber §aup^io((amtö=

@e6äube; benn fcf}on am 26. gelangte m\ bem ©irector i5 i (^ n a , ber nebft

bem 2}lagajinä=5Bern)a(ter 5)Jrofinger, bem ^?inan5'3nfpeftor ^ r e t) unb an=

bercn Beamten bie 33lagajinc feit Dielen 3:agen nic^t i>er(affcn ^atte, — bie In=

jeige an ben SSorftanb, H^ man au8 bem |)auptiolIamtö=®eMube ein Sßerl^eibi^

gungg--£)6ieft ]ü marf)en 6ea&(id)tige ; bap man bort 3)lo6iIgarben einrücfen unb

@(^iepfc^arten au^brec^en (äffen njcCe.

§ier mx fein ^ugenblicf ju verlieren, ©er 3>orftanb begab jic^ fogteic^

jum £)5er=^ommanbo, m in ^Ibioefen^eit 50teffen^aufer'g bei ^enne=

berg eine energifcf}c ^roteftation eingefegt n3urbe; »on bort begab pc^ ber 33or=

ftanb jur Sleic^ötagö^^permancnj, unb nact)bem er H f^albweg^ bie SSerpc^erung

er^iilt, H^ l}a^ §auptjottamt neutraler Soben bleiben werbe, »er fügte ftc^ ber--

felbc äum ©eneral SJtataufc^ecf, um i^n ju i^ermögcn, ben ^Jürften äß i n=

bifc^ grä| burc^ einen ^Parlamentär im 5lamen beä ^anbelöftanbeS ju bitten,

Ui ^aupt^oHamt m feinem ftrategifc^en fünfte ju bcnülen, unb fo bie fOlittio^

nenäßert^e, bie H aufgefpeic^ert liegen, ju fcf)onen; nja§ ber ©eneral auc^

menfc^enfreunblic^ »erfprac| unb reblic^ ^ielt.

5Im 27. asormittagg fam an bie ^jJermanen^ be^ .§anbel^i^orftanbe^ ein neuer

Sericfyt: U^ mm ^&auptjottamte bie Srücfe am 5luäfluf[e ber Sßien, unb ber

alte ^oftftabl Ui ber S^ä^e ber S^euerbräube gefährliche ^^bjefte feigen, welche

ebenfalls nac^ Sntertjenirung bc^ ^anbelöftanbeS in wenig ©tunben abgetragen

tturben. ^ernerS »urbc an biefcm 3;age ber fran-öfifc^e unb englifc^e ©efanbtc,

weld^e in ^^k^xh wohnten, iton ber bro^enben ®f\al)x für ha^ .§auptjollamt,

worin ftc^ ouc^ fo »iel ©igent^um i^rer Slationen befanb, unterrid)tct , unb um

SSermittlung fowo^l beim 9ieic^Stage alä beim^^ürften 2Öinbifd^grä| erfuc^t.

Smmer näljer riicften bie ^^^euerbränbe ber Äeopolbftabt gegen bie Sonau

;

©ranaten fielen in bie 5iäl}c beS §auptjolIamteö ; ein §au8, welc^eg unter ben

©eißgärbern brannte, §ätte bei bem leifeftcn Suftjugc ha^ ©cbäube flc^er in

58ranb ftecfen muffen.

©in neuer Seriell S- 1 c^ n a'ö fe|te ben §anbelgf(anb »on ber fteigenben

©efa^r in Äenntni^, fo wie auc^ , ^a^ er ju wenig ^euerfpri|en , unb Ui ber

großen ^u^be^nung beS @ebänbe8 ,^u wenig (Farben ^abc, auc^ fange man [c^on
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öti, in bcr «flä^e ?Satrifabm jti 6auett. S5ej biefer bringenden ©efa^t ftegaö jtc^

bei" SSorftanb fogteic^ »ieber jum (Bcmeinberat^e, unb na* einigen ©funben

waten bie @pti|en im §ofe be§ .^auptjoHfamteS. 3n>ei anbere 3nbit)ibuen beä

S&ovftanbe§ eilten 5U 9Jl ef f en () a u

f

er, ber efien gegen 8 ll^r 5(6enb3 m^ ber

S^eopolbftabt herein tarn, unb ern?irften einen e i g e n fi (i n b i g e n ?8 e f e ^ I i>pn

i^m, bap U$ ^auptjoKnnif nie ein ^iinft ber 3Sert|eibigung mxiin, unb boit

feine 50loßilen einquartirt njerben biirfen. tiefem 5Befc^(e nocf) mefer 5Jad)brurf

ju geben, liep man [et6en t^on ber aicic^^iag^^jjei-nianenj contrajigniren, m^i

fetbe m^ m^ einigem Sögern t^at. ^iefe iDrbre würbe um 9 ll{)r ^6enbö bem

Kommanbanten ber im §auptjottamte ftationirten Kompagnie mn @tuben\)iertet,

3ung, mit bem ^emerfen einge^änbigt, la^^ e^ jti^ l^ier um ^IJlillionen knble,

unb er ben Empfang feeftätigen möge, liier ßefanb \i^ m^ eine 5tbll)ei(ung ber

^inanättjac^e unter bem (^ommanbo be§ Snfpeftorg ^ret), ber ebenfalls biefe^J

@c6äube ni^t »erliep, fo njie bie fammtlic^en Oöerkamten,

^m 28. um 9 lU}r 5l6enbg crff^ienen mehrere Bürger beim .§aubeUftanbe,

unb baten bringenb, bn^ berfelbe energifc^ beim ©emeinberat^e wegen ber lieber-

Qah ber @tabt jic^ »erwenben möchte, um U^ f(fire(fli(f)e llngliicf, baS bereits

bie SSorftäbte gefropn, i^on ber ©tabt abjuweuben. 9}ac^tg 11 lll)r ging ber

Sßorftanb in ben ©emeinberatf) unb Ut , bie 5Ru|IopgEe!t feber weitern SJert^ei=

bigung barftellenb, benfetben bringenb um W llebergabe ber <^talt. —
®ie ©emeinberät^e füllten fic^ — nmntic^ ber beffere X^eit — fc^on üm^

erftarft, baten ben SJörftanb, im ©emeinberat^e ju bleiben, H ein Parlamentär

bereits jum dürften Binbif(6grd| abgegangen [et), um eine Deputation

für ben fommenbeu 3)lorgen anjumetben, mittlerweite möchten fic bem Äriegö=

rat§e beiwohnen.

9lac^ Seenbigung biefer fc^on berichteten Sßerat^ung würbe eine J)eputation

an ben dürften gewählt, ber fic^ bie 5}litglieber ^orfenftein, ®iicf,

Sdauc^ unb §ütter be8 ^§anbe(gftanbeS anfd)(ojyen,. unb biefe ging ben 29.

^rü§ nac^ §e|enbor[ ah. ©ort boten bicfe SJtitglieber %M auf, um vom ^^ür=

ften 3B i n b i f c^ g r ä I bie ©c^onung be^ ^auptjoßamte^ ju erwirken, — welche

Sßitte i^om dürften auc^ gütig aufßeuommen würbe. Bäbrenb biefer Seit »erfam^

melten ftcb im ^anbetftanbSfaate bie 5Borftet}er mehrerer Snnungen, unb mit

biefen vereint verfügten ft^ bie in ber <StaU gebliebenen ^'orftänbe @ ^ e 1 1 unb

S i r i i c ^ e if in ben @emeinbcrat| , wo ber erftere in einer energifc^en Sücbe

auf bie llebergabe brang , bamit niii^t wegen einigen rabifalen ©emeiubercitl^en

bie ©tabt bem gänjtic^en a>erberben ^reiS gegeben werbe, m^ auc^ von ben

(Batterien ftürmifci^ verlangt würbe.

S)er ©emeinberatf) befc^(o§ hierauf, wie befannt, hk llebergabe, erfuc^fe bie

Ferren, eS injwifc^en bem SSoIfe äu eröffnen , m^ aber einem ber SUcpräfcn*
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tönten beinahe H^ Äeften am ^icf^aelcr^^lale gefoftet Um, \)a kx %^^ii («tnen

SBorten nic^t glaubte, unb i§n aufhängen njottte.

Sie erfprie^tic^ bie ^eimanenj m §anbel8ftanbeg ^mixtt, ^at^ noc^ am

legten .Jage Beim Sßombai-bement gejeigt, benn U^ §anbelftanb^=®e6äube war

eineö ber erften , tt)o bie SSranbrafeten jünbeten , unb e8 ift nur ber gropen 5ln=

ftiengung unb .Leitung beä $Borftanbe0 unb beS ©remial^^efretar^ ju »erbanfen,

Uj U^ @e6dube unb bie ^affe gerettet mxkn, unb nur ha^ S)a(^ abbrannte,

3n ben 5!Jlautl)=§alIen ging 6ei ber S&efefiung nichts verloren.

3)a bie erwähnten 58eomten jebe ©ntfc^äbigung für bie geleifteten i5)ienfte

jurücfroiefen, fo l)at ber .§anbelöftanb für ben^ireftor t^ic^na unb SJlagajin^^

a^eriDöIter ^ro fing er um ha^ @^ren6itrgerrec^t äßieng» bei bem ©emeinbe-

rat^e angefacht, unb eö auc^ erlialten. ®ag Jräger=^erfonale, M ^ mit fo

tiieier ^liufopferung unb Slec^tfc^affen^eit in biefer 3eit benommen , njurbe burc^

eine reic^li(^e Sammlung belohnt,

S)ic 5!)länner, welche in biefer brangttollen Seit für ben ^anbelSftanb ba8

?Otögltc^fte geleiftet, n?aren bie Ferren : iöücf, ©raff, ©Ifinger, ^^rieb.

25ecf, ®|elt, W- ^^'. 9Jtai)er, JRauc^ unb Sir^icjef.

30« C c t b e t*

®er Jörgen beö W. fanb bie ^etölferung Sienö, mi^t in i^r ©c^irf-

fat bereits ergeben f^icn, in furci^tbarer ^(ufregung. S)a§ ©erü^t »erbreitete

ftd) , hdfi bie öfterreic^ifc^en 3;ruppen gefc^lagen unb bie Ungarn im fiegreic^en

§ortfc§reiten gegen Sien begriffen feigen. S)ie spartei , welche üon ^Kapitulation

unb Unterwerfung nirf)t§ iDijfen njoßte , njar vcrftärft burc^ ben 3ug immer grö-

ßerer S)laffen »on beicaffneten Proletariern, bie jic^ auS ben SBorftdbten in bie

innere ^ia^t gejogen Ratten. ®ie fricbli^e ^»Partei, auS ber üßerwiegenben

söle^rjal}l ber Sürgerfc^aft beftel)enb, ^atte njeber ben 3Jlut^, noc^ bie SJlac^t

i^ren Stilen gcltenb ju mad)cn. @e^r Diele 9lationalgarbiften Ratten ßereitä bie

Saffen niebergelegt. S)urcl) S)rol)ungen unb felbft btirc^ ©ewalt iourbe 9)tanc^er

gejTOungen jie njieber ju ergreifen. S)ie Äeic^tgldubigfeit beS SSolfeS njar an W-

fem 3;age njieber «junberbar. @c^on oft mx bie ^^offnung , bie Stag^aren alss

Befreier in Sien ein^ieljen 5u fe^en , getäufc^t njorben, unb boc^ glatibte man

raieber jebem neuen ©erüc^te Don magnarifc^en Siegen.

SSom £)6er=(^ommanbD erfc^ien nac^ftelenbe ^roflamation

;

„3^ic gemifc^te Deputation , welche fic^ in M .^Hauptquartier @r, ®urc^=

lauert beö §errn ?felbmarfc^aßB ^?ürften ju Sinbifc^grd| kga6, ift jurücfgefe^rt,

unb ^at über ben 5lu§gang il)rer 59lif|lon ^^-olgenbeg berit^tet: @e. Durchlaucht

^atte bie llnternjerfung ber Stabt unter bem »on i^m ^ur urerläplic^en Sebingnip
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geffefftcit SSelQgetunggjuftanb , mit So^tgefalfen aufgenommen, tüeil, tt)ie er

ftc§ QuSbrürfte, ^ierauS bic Sflücffe^r in einen gcft|(ic^en ^uftanb refultire. —
Sejüglic^ ber an i§n cjeftettten, am ber mittjenommenen Snftniftion ent--

nommencn Sßitten, ^at er fein Sßebauern geäußert, in biefeI6en, weil er t^eilä

u6cr ben ©egenftanb nic^t öoUftänbig unterrichtet ift, t^eilö an^ bem fßerlaufe

ber Untermerfung erft bic ©rünbe 5U [einen weiteren SJlapnaf^men einholen »id,

»or ber ^»anb nic^t eingeben, unb hierüber fein beftimmteg 5Berfprec^cn

geben ju fonnen. Seäüglic^ ber (SnttraffnungSfrage müp er ju fic^ eine S)epu=

tation beg ®emeinberat§eS entbieten, ttjelc^e mit [einer ©eneraUtät eine ^ommif-

[ton äu fonftituiren, unb in bie[er bie weiteren 59ta§na^men ju kratzen ^a6en

»erbe. S)ie[e ^Dmmi[|ion wirb um 9 lU}r Borgens in bem Hauptquartiere ju

He|enbor[ erwartet. %i6elangcnb iiöer bie übergegangenen Sölilitdrö fönne er

ebenfalls feine beftimmte 5lutwort geben, übrigen^ werbe er fic^ an ©ropmut^

nic^t überbieten laffen.

„SJlitbürger! 3c^ entfebige micb ber traurigen ^ji flicht, (5uc^ Don bem untoer--

meiblic^en 9lac|geben unter bie S)lac^t beS äjerpngniffeB ju unterrichten. 3c^

wiebcr^ole nochmals, aße belagerten @täbte werben übergeben, wenn e3 jum

©türme gefommen, bem man nic^t wibetfte^en fann, weil au8 ber Srfturmung

eines benannten ^(a|e8 bie ©ieger \)a^ 3iec^t ber ^lünberung unb graufamen

Sßeftrafung ableiten. ®ie tapfere sDlinberja^I, welche ber Äampf um bie fon=

ftitutionelle ß§re, unbefümmert um bie folgen unb ben untermeiblic^en 5luögang

fortgeftritten wiffen wollte, fann bei faltem 58lute ein [olc^eS @c^ic![al über

un[ere ^errlic^e ^taht nic^t ^eraufrufen wollen. 5ln SBien, bem einftigen ^ei=

tern Sufammenfluffe ber ^remben unb ffiipbegierigen, foK fic^ nic^t eine ®rin=

nerung, gräplic^ unb erfc^ütternb, wie jene ton Zxoia, Serufalem, ?Olagbcburg,

fnüpfen. %nx aKe 5lrbeiter, welche bewaffneten SorpS ober ber 9iationa(garbe ein-

gereiht waren unb beftimmte Sejüge bisher \)on ber ©emeinbe ^aben, ebenfo bie

unbemittelten Slationalgarben , weld^e ebenfalls »on ber Commune untcrftu|t

würben, erhalten fo lange bie bisher belogene llnterftü|ung, bis bie gegenwärtig

jerftörten ®ewerbS»er§ältniffe wieber georbnet , unb i^nen ber felbftftänbige ®r-'

werb wieber möglich geworben fei;n wirb. — ^^ür bie übergangenen SJlilitärS iji

©orgc getragen worbem SJlitbürger ber Sölinorität! fügt Suc^ bem SBunfc^c

unb Sßerlangen ber SR a j o r ität 5luc^ 3 en e fjaben tapfer unb einmüt^ig

für bie fonftitutioneKe (5§re geftritten. iSoc^ willigen |ie nic^t in baS offenbare

SSerberben ber ©tabt.

3)litbürger ! 3c^ appeüire an Sure befannte C^oc^^erjigfeit, an Sure Sßc-

fonnen§eit , on ben ^}(bel (gurer ßmpfinbungen ! Sßermeibet eS, burc^ ®ycejfe,

welche ber Sitterfeit (gurer ©cfü^le wa^rlic^ feine reelle ©enugt^uung gewähren

fönnen, bie Heiligfeit unferer allgemeinen Srauer ju entweihen. 3c^ tjerbienc
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fet6ft am 9lanbe tiefer i^ataftvop^e (^:m Butraiien , unb banim glaube ic^ mit

woller SÖentfjigung mi(^ bem fegenöiDarmen ©(auöen l)incie6en ju föniien , 3f)r

lüerbet meine »on Sefonnen^eit unb Sflenfc^lic^feit entfprungcnen JHat^fc^Idgc

nic^t in.ben ffiinb [erlagen. Sßien, am 30. ßctoBer 1848.

SJteffen^aufer, m. p., proü. Ober^Kommanbant."

Srü^ forberte obermalö ber ©emeinberot^ bie 2)lobi(garben auf, i^re

äßöffen ju ftreden, unb t^erfprac!^ i^nen bagegen eine längere ^ortbauer i^rcr

Sö^nung. Stiele legten i^re SKaffen uicber, unb geigten fic^ fel^r ergeöcn. ^]lu8

ben SSotftäbten riicften SJtajfen »on SJlobilcn in bie ©tabt, unb lagerten fic^ auf

ben ^öauptpl(i|en ; aud) m\ biefen legte eine nic^t geringe ^nja^I i^re 2Baffen

nieber. ©arben nnb ©tubenten in Uniform ober mit Baffen maren faft gänjli^

oerfc^rounben, nur auf ben Safteten fa^ man einige, welche ben aJtoftilgatbcn

juget^eilt waren. Äe|tere lagerten in grotler ^nja^l bafel6ft, unb lüaren gröp^

tent^eilS öetrunfen, h\ fie ben legten 3;ag noc^ bie üor^anbenen SJorrät^e an

geiftigen ©etränfen confumiren n^oöten. lliörigen^ gab jic^ nirgenbg bei ben Se=

»affneten ein 51n5eic^en funb , bat"! fie kti Äarapf no^ fortfe|en, unb baburdi

bie Kapitulation brechen iDoHten; 5n?ar jogen, ecfel^aft anjufe^en, bewaffnete

Seiberfo^orben um()er, unb furf)ten bie müpigen SJlo6ilgarben ju erfpä^en, unb

baburc^ ju neuem 5ffiiberftanbe aufäureijen , aCein bieg f^atte nur eine geringe

ffiirfung jur ijolge.

^xü^ 8 Hör erf(|ien ber iDöer^Sommanbant 3)lejfen^aufer im ®emeinbe=

rat§e unb [teilte U^ 51nfud)en um ben Setrag Don 9000 p[. ©9)1., um bamit

leben ber 450 jum Solfe übergegangenen ©olbaten mit 20 fl. öet^eilen ju fön*

ncn. Slac^bem biefem ^^(nftnnen willfahrt worben, würben brci 3)iitglieber be3

Sßerwaltungörat^eS beauftragt ha^ ©elb feiner SSeftimmung entgegen pt führen.

iSie Siac^t üom 29. auf hm 30. »erging »er^altnipmapig ru^ig. ©emeinbe--

rat^ unb £)ber''ß:ommanbo fc^ienen ungeachtet ber bebro^liif)en 5Ieuperungen tom

»origen 5(benbe an ber gefc^lojfenen Kapitulation feft^alten ju motten. Stfterer

forberte jur 5lbgabe ber 3öaffen auf. ®r »ev^ie^ ben SJlobilgarben, meiere feiner

5lufforberung folgen mürben, ^luäia^timg i^rer SSejüge, big bie ?!K6gli^feit

anbermeitigen ®rmerbeg miebcr eingetreten märe. S)ag £)ber=Kommanbo gab bie

näheren Sebingniffe ber Kapitulation funb. Ser erfte ^nfc^lag machte ^iemlic^

erfolgreiche Sßirfung; ber smeite warb mit SJermünfc^ungen abgeripn. @ie

galten me^r bem 3)lanne, aU bemSn^alt be§ ^MaUi, Siö 9 U§r ^Korgeng un=

gefo§r ^tk eä M 5lugfe^en, aU mürbe bie Stimme ber SJernunft, ber 3Öunfc^

ber ?Ole|räa|l burc^bringen. ©injelne trugen il)rc 2Baffcn jur llebergabe an hk

bejeic^neten @ammelplä|e ; SBagen mit ©eme^ren ber bereit» enimapeten SSor-

ftabtgarben mürben nac^ bem @tabt=6;onüicte gebracht ; man begegnete me^r alg

©inem, bejfen 3uge jic§ in ben »ergangenm Sagen bem ©ebäc^tnijfe eingeprögt
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Rüttelt , mi^t in ber i^eränbenen Zxdä^t l)eute .^u erfcnneit , ^Olu^e foftete. S)ic

»Stimmung mt briirfenb , me&i' liegen bcr llngemi^^eit , 06 no(^ ^eute ber ^eil=

lofc Äompf ju K-nbe fommen njürbe, otö lucgcn ber *)(rt unb SSeife, in welcher

fein @nbe in ^(ugfic^t gefteüt war. ®a liörten i»ir p(D|(ic^ ben Mrm einer

Srommel. 3ft'3 ^llarm"^ ober wollen bie, welche bie Soffen nieberjutegen

gewitngen iin^^, ]\m\ legten ^iJlak no^ bie Äiänge ^ören, hk jie fo oft un=

tcr bie SBaffen riefen ':* — (Sin ilug 2ßei6er, S)ti'ifeten auf ber @(^ultcr,

Äa(a6refer ober rotf)e ?Olii|en auf bem Äopfe , »on verlumptem (Sefinbcl um--

geben, jo^lenb unb fc^rcienb, jogen babcr, bie ^IHarmtrommel fc^lagenb. 5^r

ö^rei erfüllte alle ©äffen: /,®ie Ungarn t'ommen nicf)t, fic finb

fcf)on hal" — 5)ai ber ^\i^ , wn folc^en Acuten aucgefto^en, feinen gropen

(Slauben finben tonnte , ift begreiflich ; a6er er burc^flog boc§ mit 3Sli|egf(^nelle

W Strafen. i5)ie gemeinen %t\kx trugen üiel jum llnglüefe m\ 5ffiien ßei.

(gin abermalige^ 9}toratorium würbe in Solge beö anarc^ifc^en Snftanbeg

öewilliget burc^ na^fte^cnbc „Äunbmarftuug. 3)ur^ bie in t?olge ber neueften

©reigniffe an bem Söiener ^la^e eingetretenen Hemmungen beö SJerfe^rsi finbet

fic^ baä f. f. SJlinifterium ber Suftij auf ^Infuc^en ber t. f. priüilegirten ®rop=

pnbler unb beö bürgerlid^en ^lanbelöftanbe^ bewogen, in ^nfe^ung ber Söec^fel--

ja^lungen i^-olgenbeö ju beftimmen: %. 1. ^iir aUe in Sien unb in ben ju bem

^olijeibe^irfe öon 2ßien gehörigen Ortfd^aften jaljlbaren Sec^felfc^ulben, welche

in bem Seitraume »om 6. öctober bi^ 20. 5^oüember b. 5., beibe 3;age mit ein-

gef^loffen, jablbar geworben finb, ober noc^ ja^lbar werben, wirb bie in bem

Sec^fct auägebrücfte , ober burc^ ha^ @efc| beftimmte Saftlungsifrift bergeftalt

um einen SJJonat verlängert, ^na^ |lc cift in bem nä^ftfolgenben 3)lonate, jebod)

an bem gleichen Äalenbertagc ju bejahten fmb, an welkem fie urfprünglic^ ju

bejahten gewefcn wären, ^uf SSec^felfd)ulben, beren Sa^lungSfrift erft na^ bem

20. 9lo»ember b. 3. eintritt, ijat biefe a>erlängerung bcr 3at}lungöfriff feinen

^e^ug. §. 2. ®ie ^räfentation jur 5Icccptation, unb bie ®rl)ebung bcö ^roteffeö

Ui JBerweigcrung berfclben, fann in ^nfe^ung bcrjeuigen 9Bec|fel, weli^e in bem

Seitraume »om 6. hi^ cinfcf^liejilic^ 31. October b. 3. i^ur ^Innabme l}ätten prä=

fcntirt werben follen, bem ?Olinifterial=®ilaffe Dom 20. £)ctober b. % gemop,

auc^ noc^ am 1. Sloi^ember b. 3. mit »oller 3{e(f)t§wirfung vorgenommen wer=

ben. 3n 5lnfel)ung berjenigen ffiedjfel bagegcn , welche fpater jur ^Inna^me ju

präfentiren finb, muffen bie allgemeinen ?ßorfc^tiften ber 3Be(^felgefe|e beobai^tet

werben. 5llle Sßec^felbriefe , mid)t innerljalb beö Scitraume^ vom 6. Öctober

biö einfc^licjjlic^ 20. SHovembcr b. 3. acceptirt werben, genießen, wenn beren

SßerfaUjcit in biefen 3eitraum treffen follte, bie im %. \ beftimntlc Sßerlängerung

ber Sa^lungöfrift. Üßelc^eö l}iermit ^ur S)arnac^ac^tung befannt gemacht wirb.

Sßien, 30. ßctober 1848.''
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3rt '^olge ?9leffenHufer'S ^Uifforbcnttu] luiuben bie ©äffen ^fe unb

ba in bie ©emeinbe^äufev ü6gefi!()if, unb auc^ in nffen ^trapen mcöGetttorfen.

^er gröptc S^ei( ber 35en)affnefen fing an, fic^ ber (gntn}affnun(3 511 untern?erfen.

S5)em ßber-'^ommanbo mxk gemclbet : ®ie Kroaten jicben jtc^ inncr^a(6 ber

Seltebere^Sinie jurücf ; eg foßen faum 1000 ^Olann bort fcnn. 3)ic £^rtc -Jif(^a=

menf nnb-@d^tt)ec^at, m ftc^ ba8 1 Sagcc befinbcr, övennen. ®in Bauer berich-

tete : taf fic^ 6ei '^ifc^amcnt .^tüei f. £)ffiäiere iiöer bie 3)onau fahren Heiden

unb n)i(I (je^ijrt ^a6en, U^ ^iirft Sinbifc^cjrä| ju biefen Offizieren gefagt

^a6e; „Slur leib ff)ut eö mir, bap bie Ungarn \)a^ [c^öne Kaöalieric-SJegiment

gefangen genommen ^ö6en." ?&ei ber ^ernalfer-- unb äöä^ringcr=Sinie |i)rte man

Äaiionen= unb SHuSfetenfc^üffe. ®^ fc^ien, a(^ ob bie .^anoiienfc^iiffe nirf)t be-

antwortet njürben. 58ei ber ?0lariaf)i(fci-=.ßinie am Äinienwalle foKen bei jroeii^un^

bert ^rauen5immer mit ©enfcn unb »erfc^iebenen Söerfjeugen benjaffnet fte^en.

Sßon ber Äerc^enfe(ber=S;inie njurbe gemetbet : ha^ eine f. J^anonc unb fünfzig

Kroaten gefangen (?) n^orben.

3n i^olge ber »om i^iirften 3ß i n b i f c^ g r ä | crl)a(tenen a'öeifung muRte

|ic^ on biefem 3:age frü^ eine weitere Deputation nac^ §e|enborf begeben, woju

bie ©emeinberät^e ^. 2ö i n t e r, ® t j e 1 1 unb ^ u b e n i f, erfterer faum 5u=

riicfgefommen, beftimmt würben. 2ßei( bie in ber toerfioifenen 3ca(i)t gemachte

(§rfa^rung ^erauöftellte, H^ mit %^tr[ nic^t wo^l fortjufommen fen, würben

aicitpferbe toorgejogen unb befc^loffen, jtc^ mit einem 9lationa(garbe--(?aDafferic^

Offijier, Fahnenträger unb Trompeter am ®(aci3 bei ber ^Utgartenbrücfe ju

i^ereinigen, unb fo^in fogleic^ ben 50larfcf) burc^ bie »erfc^iebenen auf ber &anb=

ftrape bereits aufgeffettten 33lintarförper 5U nehmen, ingbefonbere bcp^alb, weif

man fic^ bur^ biefe ein leichteres unb fc^nellereS ^yortEommen »erfprac^. ®ie

SJlobilgarben unb fonftigen a)ertf)eibiger ber ^Safteien am 5-iff^er= unb aiot^en^

tf}urm=S§orc liefen ben ^parlamentäräug, wenn gleich mit einigem ©efpötte, un=

angefochten »orbeijietjen ; allein aU berfelbe burd) einige einzelne Äroat.n^5Borpo=

[ten imiErabe reitenb burc^gelajfen, an bie ()interbem neuen §auptmaut()-(Sebäube

lagernben Kroaten mit ber Tete gegen bie §auptftrape ber iianbftrape gelangte,

wa«S gegen bie 9Jtilitärgefe|e SSerftop ()aben burfte, würbe berfelbe m\ einem

^Ibjutanten fe§r ^art angelaffen, alle S)eputirtcn mupten jic^ nun fo fteüen, ba^

beren ©efic^t gegen Ik @tabt gefe^rt war, würben in bie rei^tijfeitige SJertiefung

neben bem |tauptmautb=®ebäube poftivt, unb jwölf Kroaten in i^nen mit bem

5luftrage ^ingeftellt, jeben, ber ftc^ umfe^e, nieberjufc^iepen. ®iefe ©itualion war

nun allerbingö feine fe^r erbauliche, befonberS ha man bie Sßeweglic^feit ber

^ferbe, unb eine etwaige 3)emon[tration ber auf ber na^e gegenüberftel)enben

ffiaftei aufgeftellten ©tabt^SSertbeibiger ju befiiv^fen Ijattc ; bicfclbe würbe inbep

baburc^ einigermajfen gemilbert, ha^ ein ^ionnier-.§auptmann unb ein Snüaliben^
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öffijier fic^ mit bev 6eru^igetiben 5Berfic^etung ^luifc^en bie i^voaten imb bie ^iU=

lamentdve [teilten, ha^ an ber Deputation feine Snbissfretion aitggeüöt luetben

jüiirbe. ^U |tc^ bie ©eputirtcn herauf wx bem %. 50t. Ä. Slitter ü. ^artüeö

gehörig unb insbefoubere bamit, Uj jie auf Se[e[}t @r. 5)ur(^Iau(!|t na^ ^§e|en=

borf ge^en, (egitimiil f)attcn/ würben bicfelben mit oeröunbenen klugen unter |>u=

faren=fö^forte ba^in geleitet. ®ie Deputation , üon ben ©encralen Sorbon
unb 3)lerteng auf bag ivo^lttoflenbfte empfangen, i^oUjog i^re auggebe^nte

^Kiffion, unb follte bie feftgeftellten J^apitulationg-'SStbingungen nac^ Sien jur

fogleid)en ^ublifation Ü6er6iingen. Säl)renb inbeffen biefe^5rieben«st)erf)anblung *)

vorging, war ber ^ampf in mehreren S>or[täbten [c^ou inieber entbrannt, unb

baburd^ bie Ä'apitulation t^atfäc^lic^ gebrochen, inbeni bie llmfturjpartei bie lln=

terwerfung t^eil^ nicf)t anerfanute, t^cil^ ücrf^wiegen l}ielt, bie §Ber6reitung ber

©cmeinberat^^'^tafate überall »et^inberte, ja [ol^e fel5ft ben magiftratif^en Sn^

bitoibuen wegnahm unb üertilgte, unb unter neuen 5ßorfpiegelungen, in^befonbere

be0 ^Inrürfeng ber Ungarn, ju erneuertem Kampfe ermutl)igte.

Die Deputation Petliep |»e|enborf Pon bcm ÖBerlieut. ton 3togoi«sfi=

$Brogoiü »on ßiPalart lll}lanen unb einigen Dragonern begleitet, itnb mar

äuerft SiHenö über SJlaria^ilf jurücfjufeljren
;

fte muptc jeboc^ t)cn biefem Sßor=

^aben abgeben, meil gerabe, al3 fie in jene ©cgenb gelangte, »on ber ?)}larial)il'

fer^Sinie unb ben borttgen Sinienmdllen au0 ein fürc^terlii^eg Äanonem unb Älein*

geme^rfeuer eröffnet morben mar. 5lad) SIteibling jurüdfe^renb, fa^te fte ba^er

ben SSef^lup, i^ren Söeg burd^ Ui |iunb»tl)urmer=Äime ju nehmen ; allein bort

angelangt, mürbe fte mit Ä'artdtfc^en unb ^lintenfugeln begrubt, fo haj fte ge^

jmungen mar hinter ber 3Jleiblinger Äirc^e ©c^u| äu nehmen. Dortt)in fam ein

©tabSoffijier, ma^rfc^einlicf) in ber 3}teinung, \}aj ben Parlamentärs bie 2ßie=

bererneuerung bcä Kampfes unb ber baburc^ bet^ätigte Sreubrud^ nic^t fremb

fep, 5ur Deputation ^erangefprengt, unb nad)bem er fte mit [e^r ^mrten Sorten

angclaf[en l)atte, befahl er, biefdbe ^elbein auf b;c Sill}clmßborfer |)ö§c ^u

fül>ren, mo jte bei ber bort aufgefteöten ©encralität inbeffen (Belcgen()eit fanb,

fid) über ben 3med unb M Slefultat i^rer ©enbung rec^tfertigenb auöjufprcc^en,

unb U bie ^iit ber ^ublifation ber in il)ren §dnbcn bcfinbli(^ gemefenen Äapitu=

lationö=Sebingungen brdngte, ha^ 5Berfprec^en erl}ielt, burc^ baö Selvebere nad^

Sien geführt ju werben, ^ejeidjnenb mup ^ier ermähnt werben, H^ berfelbe

©tabg Offizier, bem fo bittere Sorte gegen bie Deputirten entfahren waren, mit

3:^rdnen im ^uge fic^ gegen bie ©emeinberdtl}e Sinter unb (g tj c 1 1 ob fei=

ner früheren §drte entfc^ulbigte, unb i^nen, auf \)4 !'<'/ ^'o^^ ^^ H^^f ^^^^ ®<'"-'

) jjürfl 'IBint)ifcf)9rä| (iep rM) Otmü§ fetegrop^lren , bu^ fid) iffi'.en unöcbingt

utitermorfcn ^a6e, unb ba^ bie f. SniiJpen ^cute bie ©(übt befe^en.



817

bung (il8 ßratoe SBürgev glürfti^ toollfü^ren mögen, bie luärrnften SÖünfc^c mit

auf benSBeg goß. ®ie Parlamentäre fpvengtcn fo^in burc^ bie aufgeftellten 3:rup=

penmajfen, wcfd^e \ici^ unau2gcfc|te ^euev »on ben Sinienn)äffen auc^ nic^t mit

einem @(|uj?e evnjieberten, nac!^ bem SSelüebere, unb nac^bem jie au(^ bort inö6e^

forberc üonbem ®enera(en ü. SeiSöerg bie frcunbfc^aftlic^fte ^ufna^me unb

«willfähriges ©eleite gefunben (}atten, »oÜten jie fic^ üor bem ©c^nwarjenbergifc^cn

Calais an ber ®rfe beä Siröblermarfteg gerabe m] iijxix Segleitung trennen
;

bo^ faum t}atfe i^r unwerbroffener unb befonnener ^ü^rer Oöerlieutenant ».

SdogoiSfi bie Sorte: ,/3c^ muf @ie nun S^vem ©c^icffale

üBerlaffen, gef)cn @ie mit (Sott!" auSgefprod)en, würbe a6ermal8

üom aSaHe ber ©tabt ein Äartätfc^enfc^ui abgefeuert, beffen Äugeln iiöer if)ren

köpfen ba^in faulten. 9{afc^ entfc^lojjen fprengten fie Ü6er ben ©e^fteig bem

Äarnt^nertf)or ju, m fie ru()tgen gintap fanben.

5(m 30. Eam \jon ben einmarfc^irten Siruppen ein 1 9)tajor ^ur fflo^nung

beg inter. S5e5irfg=Sommanbanten §öp in bie Stoffau, «nb wollte hk bort U--

finblic^en Sßaffen iBegfii^ren. (gg waren aßer, weil gerabe bie 5(u§äa^(ung ©tatt

fanb, fe^r \)iete SJlobiigarben anwefenb. S)a ^ o ^ am »orI)erge^enben 3;age gc=

brof}t würbe, U^ wenn er bie 5Baffen wegfüi)ren laffe, er e8 6üpen mü^te, fo

war er gejwungen bem SJlajor bie SSaffen ni^t auSjuliefern unb fagte : „3^
werbe fol^e ^infiif)ren, wo e^ verlangt wirb." ^(uf bie ^(eu^erung beS 59laior8,

ba^ bie2Öaffen fogleicf) ausgefolgt werben mülfen, unb er fotc^e fortführen (äffen

wolle, ßemerfte §ö§, \)a^ bie ?(ufregung ber verfammelten 500 9}lo6i(=®arben

fo bebeutenb, ha^ folc^e baburd) ju ®ewaUtf)ätigfeiten fc^reiten würben ; wenn

bagegen bie Sßaffen in ber Sioffau bieiöen, fönne § ö p bafür gut fielen, ha^ fein

ßonfiict mit bem 50li(itar '\tatt finbe. 5iJlit biefer 3>er{i^erung war ber ^Olajor

iSufriebengeftcüt unb entfernte |ld). S)oc^ p(ö|(tc^ uerbreitete fi^ ha^ ©erü(f)t, ha^

bie Ungarn fommen ; bie 59io6i(en wollten flc^ bewaffnen ; einige ba»on bie noc^

©ewefjre Ratten, bro^ten § ij p ju erfc^iepen, wenn er nic^t folc^c ^ergebe. 3)ocf)

biefer fud)te W Äeute auf jebe m6gltd)e 5lrt ju befc^wic^tigen, unb na^ längerer

Seit gelang eS i^m aud) bie erneuerte Sewapung ju t)er|inbern,

S)ie 9(:ad)rid)t ton ber ^nf unft ber Ungarn f)atte fic^ fc^on überalt m^xü--

kt 3)lan rannte nad^ ben SSafteien, benn man fottte ;.b i e § e l f e n b e n 5B r ü

=

ber" pon bort auS fc^on antücfen feigen. Sie Burütfgefe^rten brachten bie

Äunbe, ha^ pe nid}tS gefe^en, unb fo fd)wanften bie ©ruppen, bie jic^ gefam--

mclt , jwifc^en (Stauben unb Unglauben. 50lan neigte firi) me^r äu le^terem , ja

eS bauertc fogar bis ^Jlittag bie 5161ieferung ber Baffen fort. 5!öir begegneten

einer 3;ruppe m\ etwa einem 3)ujenb bewaffneter, welche über bie, wie fie mein=

ten, neuerbingS erlogene .§ulfe ©päpe mac^enb, it)re ©ewe^re nad) ber ?(ula

trugen. Saftig ftürjte ein 53tann auf fie ju unb brü(ftc i^nen fleine Settel in
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bie $anb. ^U gleicf)ef ^-((c [treute ev jie in SDlenge in bie offen [te^enben ^auö*

t^ore. (So njaren ßyeinplare tion ?0le|yen^aufei'3 evftem $&eri(6t ii6er bie 'iinfunft

ber llnpvn tom ©tep^an§t^urme.

^Dlittag 1'/= lU)r »evöreitete pri) auc^ in ber SJoffau mit ^li^eSfc^nettc \ia^

©erüc^t: bie Ungarn fenen vor ben 50iauern Sßien^; U^ öfterreic^ifc^e ^)eer ge=

[klagen, ber @ieg fe^ nun unfer, n^ir [inb gerettet! SJieMauferg Betteln wm
@tep|an8t^itrme gakn bem ©erüc^fc einige SBa^rfcfeeinlicfcfeit. ®ie SSorftäbte

:

lHc^tentl)aI, i}imme(vfortgrunb , 3:^unv '^((t§an unb 59ticl^ael6aierifc^er ©runb,

«jaren fcf)on toom 5iJlilitär 6efe|t. Um biefe 3eit »erfammelten [ic^ üor bem §aufe

be3 Hauptmanns @teinb6cf eine 9)lajTe «Proletarier, riffen bie ^lafate beS dürften

Sinbifd)gra| unter ben [cBmac^üoKften ©c^impfiüorten von ben SÖtauern ^era6

unb (iepen ficf) verlauten, jie njoKen Ut geftern aljgelegten SSafen mebcr tiaben;

jle muffen bie Ungarn, itnfere ?Bruber unb Befreier unterftü|en. @pater würben

|te ungebutbiger, unb fc^rien mit (auter Stimme: ,r§angt ben Hauptmann auf;

er Imt unS »erfauft, ()at unfcre ®en}e()re fortfii§ren {äffen! — ^)(n bie Äaterne

mit bem @c^n?arjgel6en , jünbet i§m Wi ^aug an, nieber mit i§m V ^mp
mann ©teinbötf, ber in ~S-otge ber fieftigen ^Xnftrengungen ber verfloffe-

nen ^age fct)n)er erfranft ivar , muptc bieS aUcö anfroren , \v^h mx Uv-

nen 5Iugen6(i(f fi(^er, von biefen ßienben ermorbet ju werben, ©eine ßage

unb bie feiner Familie möge fic^ ber £efer vorftellen; bie i^eber vermag e8

nic^t 5U fd)ilbern. Um biefelbe 3eit fu^r cinmitSßapn be(abener5!Bagen über bie

5>auptftrape von Äic^tcntf)at jur 9iupbotfer'Äinie ; biefer Sagen würbe von ben

Proletariern angegriffen, bie ©ewet^re ^eruntergeriffen unb hai SJlilitär — welches

9)lenfd)eub(ut fi'l)onen unb ba^er feine ©eivalt anwenben wollte— 50g jtc^ juriicf

.

S)er £)6er=Sommanbant, welcher bem ©eriic^te, bap bie Ungarn fommen,

feinen ©lauften met)r beimap, würbe imi 9 ll^r i^riil; in ber @taU6urg von melv

reren ^^Infü^rern ber l'egion, ber 3)lobilgarbe unb bewaffneter ^rbeitercorpS be=

nac^ric^tigt , bap bie Ungarn nic^t nur bie öfterreid}ifc^e ©ränje überfc^ritten,

fonbern fd)on ganj nal)e gegen 2Öien anrücfen. ®iefe S)eputirten brangen bar=

auf, bap biefeg ©reignip allgemein verlautbaret, unb alle 50lap regeln ergriffen

werben, um burd) einen 5(ugfaü bie Ungarn ju unterftii|en. 9)teJTenl}aufer erwie-

berte hierauf, bap er fdion mehrere brieflid)e ^Injeigen von ben Ungarn felbft

erhalten l^abe, in bcnen i^m ber 3:ag ihre^ Srfc^einenS mit ^eftimmt^eit ange-

geben würbe, welche jebod) fämmtlic^ erfolglos blieben, er ba^er einem blopen

©erüc^te wegen , nad) ber bereits abgefc^loffen Kapitulation , feine SSert^eibi=

gungganftalten treffen fonne, inbem ein unglücflic^er Äampf gegen U^ SJlilitar,

namenlofeS Unglücf ber ©tabt Söien bereiten würbe. ®0(^ biefe Wnfü^rer be=

fräftigten i^re Sßef;auptung bomit, bap man bie Ungarn, ober aber gewip i|re

©ignale vom ©tepbanStkrme auä feften müflfe. ?luf bicfeä gab ber £)5er=gom==
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manbant ben S)eputirten bie SJeific^ening, H^ er mif genommenem ^(ugenfc^ein

bur^ ^lafate bie notfiigen Söefe^Ue ertbeilen müt — (5r verfügte fi* glei*

barauf mit [einem 5lbiutanten Si^i(f)c(m 25flvt§el auf ben ©tepfcan^tlurm, unb

[agte untevweg^ ut feinem SBegleitev: ®r ginge vielmelu nur ba bin,

itm fic^ folc^cn subringHÄen 5(ufforberungen, bie [icbDer^

mut^Hc^ erneuern tDÜrbcn, ju entäie^en; er glaube nicfet

an bie ^nfunft ber Ungarn; unb foUten auc^ biefe rcirf^

lic^ anriicfen, fo bilrften fic ju fdimac^ [ei)n um o^ne ^ütfc

ber Söiener üig jur ^taht üorriicf en ]\i fönnen. ®in %u^-

fall in \ici'i freie ^elb aber, 6ei ber £)rganifation ber

SBiener Söejüaffneten moH ein unnit|e§ ^inopfern »on

3;aufenben, aber nimmermebr ^a^ genjiinf^te 3Ufultat

erwarten laffe. —
f m Stephan 3 t^urme. 3u berfelöen 3eit, alo ^OteiJen^aufer obige

Deputation in ber @tallburg empfing, beftiegen fiebert Slum, Suliu?

^röbel unb einige S;egion»=£)ffi5iere ben S^urm. Äaum oben angelangt,

fa^en jie Äanonenbli^e in ber ®egenb ber ©d^iüedbat. Sine i^rbonanj iinirbe mit

biefer 9ta^riAt jum .Ober-'gommanbo gcfenbet. ®ag £)bferüation?^(^orp0 mit

[einen 3n[trumenten lüurbe herbeigerufen. Ihn lO'/^ U^r war alle^ auf bem

3;^urme georbnet. ®a er[c|ien 9]ce[[en§au[er, fßon bem oberhalb ber

U^r angebrachten ©erüfte auS [uc^tc er nun mit einem t?ernro(}re in ber C:»aub

hd^ angeffmbigte %m ber Ungarn aufsufinben. S)er Giebel, ber auf ber ganzen

©egenb lagerte, erlaubte ^war nic^t^ mit Seftimmt^eit ju erfennen; inbejyen

lie^ [\^ mit ©ici^er()eit, au3 bem häufigen ^^htfbli|en ber Batterien , auf eine

@c^la^t [c^liepcn. Später fonnte man hn ^anonenbonner , je na^bem

ber Auftrug e^ geftattetc, in nur geringem (Srabe ^ören, unb au3 ben langen

Raufen 5iDi[c^en Sßli| unb S)onner bie beiläupge Entfernung beurtbeilen.

— ®ie SJtelbung (lieüon würbe bem ©emeinberat^e gemacht. 2ßie ein Äauffcuer

burc^eitte biefe 5)tad)rid}t bie <^ta\}t, S5er Sburm würbe inbeffen von ben meiften

Kapazitäten ber ^ctober^SSewegung er[tiegen. ^lUe wollten fic^ per[önlic^ über-

jeigen wie eö mit ber lel5teii ^opung ftcbe. S)lan fanb ^ier faft U^ gan^e

;Ober=®ommanbo mit bem ©eneralftabe, eine S)eputation beö ©emeinberat^e?,

ben sjjrdjibenten bea ateic^Stage^ mit me[)reren QUiebern ber äuferften Äinfen,

bie ^räfibenten beg fir^ wieber öer[ammelten @tubenten=5{u8[c^uj|'e3, bie ^om=

manbanten ber afabemi[c^en Himi'- unb ber SJtobilgarbe-'gorp^.

SSon 11—2 llbr fSJlittagg. S)ie ©c^lac^t m pc^ in immer größerer «lu3^

bebnung naber gegen Sßien ju. — ?Segen be3 fortbauernben 9^ebeie fonn^

ten bie Sruppenforpcr nicbt untcr[d)i?ben werben. 9tur baö Sßlifeen ber Kanonen

gab bie Sl^ic^tung ber ©tblacbt an. ®fl crfc^ienen ^Deputationen ber
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©fubenten unb bev SJloBilgarbc, bie ben ;D6et'Sotttmanban'

teil mit SJoriDurfen Ü6erf)äuften, raavum er je|t fo wenig

gneröie ^eige. %attt er ben SJtut^ nic^t, ober [ei; er gar

ein ?ßerrät^er, fo foHe er abtreten. S)aa 5So(f f orb ere,

ha^ es genau über ben ©ang ber ©c^lac^t unterrichtet

»»erbe. SJteffen^aufer fc^icn »erlegen, er ernjd^nte ber a6=

gefd)(offenen Kapitulation, aber nid)t mit jener Kraft

bie ein f eft er Gn tf c^tu^ bebingt Ijättc. Sic S)cputirten

würben bringenber, i^re ©eßerben nahmen fogar einen,

fcinesperfon gefä^rbenben S^arafter an. S)cr £)6er'Sommanbant

wenbete jlc^ in biefem fritifc^en SJlomente an einem anwefenben angeblichen

Sdeit^Staggbeputirten, unb ciU i^m biefer Sßeiftimmuug juwinfte, f^rieb unb

fanbte er ben erften, ungliicffeiigen Settel, unb in ber i?olge t>ie beibcn anbern

in bie ©rucferei, welche ben (Sang ber @d}la(^t in 10,000 igfemplaren bem

SSolfe «erfünbeten

:

„5ßom @t. @tep^an8t§urmc. 3)lan fie^t beutlic^ ein ®e--

fec^t l)inter Kaifer=ßbergborf, o^ne bie fampfenben 3:rup^

pen ober ben ®ang be3 3;reffen2 ausnehmen 5U fcnnen,

Sien, am 30. Cctober 1849. SSoimittagä 11 ll^r.

SJieffcnf}aufer, m. p., prop. £)ber = Kommanbant."

Um 11 llf)r alfo würbe üom ©tep^anBt^urme burc^ biefen Bettel ein

Angriff ber Ungarn auf bie f. 3;ruppen fignali|irt. S)er ßrfolg biefer 9Ja(|ric^t

war eben fo grop, al3 in feinem Sßerlaufe für bie ^ta^t üerberbli^. 5lm ©te*

pljangpla|c wogte eine ungeheuere ^Kenf^enmajfe aiii ben untern @(^i(i^fen ber

Se»6lferung. S)er Äärm , ha'^ W Ungarn bie Gruppen jurütf fc^lagen, würbe

immer größer, unb Counberte m\ Proletariern, welche bereite waffenlos um^er=

gingen, »erliejjen ben ^(a| mit bem Slufe : „3u ben Sßaffen, ^u ben Sßaffen
!"

unb liefen felbft ^in, um jtd) ber faum abgelegten wieber 5U bcmäditigcn. ©anje

Sompagnien ber SJlobilgarbe ruften wieber, ^um 3;beile o^ne 5(nfiil)rer, in bie

a^orftcibte, wo jie bie Unentfdiiebenen jum Söiebercrgreifcn ber 5Baffen burd^

Sßort unb Seifpiel aneiferten. 5Biele licilcn fic^ üerfii^ren, unb M um fo Icic^^

tcr , ha H^ SJlilitär fic^ an einigen ©teilen jurücfgejogen l}atte, ober ber bei

weitem größere 3:^cil ber ©arben , in3befonbere bie ber ^taht, betl)eiligten fic^

on feinem ber weiteren S>orgdnge me^r, fvo| bem, U^ cinjelne sjjvoletarier^au^

fen neuerbingS ju preffen Perfuc^tcn, m§ i^ncn auc^ mitunter gelang, unb man^

c^er ©arbc unb man^er Unbet^eiligte fal) firii gezwungen, mit>iU5ief)en. ^fm be-

merf 6arften machte fic^ bei biefer Gelegenheit wie erwähnt, eine @rf)aar ^Imajonen

ber wibrigften 'iivf, welche mit einem Siambour an ber @pi|e, ber wüt^enb 5llarm
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f(^[ut3, bie ®aj]"cn biirc^jogen unb jeben llnbeiraffncten auforberten, fogleic^ bie

SÖaffen ju ercireifen, unb einen 5(u0faII ju maiten, bamit ber »ermeintlid^e @tcg

ber Ungarn befto umfaffenber »erbe. 3)a6ei i)erbreitete ffd) bie Slac^ric^t beg

5(nmarfd)eg ber Ungarn m ein Saufeuer bitrc^ alle Steile ber @tabt, unb tüurbe

big in'g 3)larc^en^afte ü&crtrie5en , je länger fie toon SOlunb ju §Kunb circulirte.

?Bülh mxm eg nic^t me§r Ungarn allein, welche ber ^taU ju §ülfe eiUen, fon^

bern au^ noc^ ein Sanbfturm aug @tei)crmarf , befte^eub auä fielen 3;aufen=

ben [te^erifc^en ^oljbauern, bann aucf) noc^ viele Kompagnien »on 2i;roler=

@cl)ü|en u.
f.

ip. 3u glei^er Seit »ar nac^fte^enbeö ^lafat angefc^lagen

:

„5Borte beS Kampfes! 9Jtänner unb Sünglinge Don 5ßien! Sßag

[o lang-; ton taufenb unb faufenb glüftenben ^erjen erfe^nt Jüar, ge§t in ®rfül^

lung. S)ie ungarifci^en Sßrüber rürfen ^eran. ®er 3)onner i^rer

^errlic^en ^IrtiKerie tönt »ie SJlujif in unfere O^ren. Sßir [ur jie — jte filr

un?. — SSir ^aben gebeten , njir liaben ^Deputationen über Deputationen ge=

fc^irft, m mx bloö unfer conftitutionette^ Siecht , unfere Breitseiten 5U liefern

Ratten. ®ie Antwort — 5§r nji^t e§ 5l(le — bie tntmxt njaren Sßorte, unb

— ein Ar an 5 Pon Kanonen unb SBajonetten um unfere fc^öne,

^eitere ©tabt.

3)länner unb Sünglinge! ©epb einig, fepb ffarf, fet)b mut^ig — bie klugen

ton ganj ©uropa ru^en auf un3. @olc^ eä ift feine StebenSart, benn m »er-

ben bie »a^re ^rei^eit für ben ganzen 2öeltt6eil erfdmpfen.

5bc^ biefen le|ten glorreichen Äampf , noc^ ein paar 3:age uott SSegeiffe^

rung, Eingebung an bie ^eilige aSaterlanbäfa^e , unb e§ reirb an aöen fünften

ber @rbe unfer fc^önfter Xitel fepn, 5U fagen :— Sc^binein^Biener-
Sc^ »ar babei. ©Ott mit ung !''

S)iefe3 ^lafat »ar feit länger al^ a^t 3;agen gebrucft unb bereit ge-

§alten> (SS ^at fein S)atum unb feine Unterfc^rift.

^Ig bie Proletarier U^ Qlnrütfen ber ungarifd)en ^rmee erfahren Ijatten,

würben bie auf ber Unioerjität gefangenen froatifc^en Offiziere SergoHern unb

Soüetic pon bem ^Proletariat mit bem Xobe bebrobt. W fole^eö ber @pitalöarjt

®r. SSeft in ©rfatjrung gebracJ^t, fa^ er fid} SBe^uf ber iTiettung biefcr Offijiere

genöt^igct, fie mit orbinärer Äleibung, tu oberen Äörpert§eile mit SJerbänben ju

»erfe^cn, fo^in al8 Sleffirte ju metamorp^ofiren, unb unfer bie Äranfenrei^en

JU »erlegen, »oburc^ jte bur^ bie eble §anblung§tt)eife SSeft'g gerettet »urben.

3öaö bie genannten Offiziere burc^ Wi Unbehagliche bess ^ranfenfaaleö erbulben

mußten , ift eine ber geringeren Kalamitäten, bie i|nen iciDerfa^ren finb. ^uper

ben genannten beiben Öffijieren befanben ftc^ auf ber Uniterjität in ©efangen^

fi^aft nod) 3 ©ränjer, 5 Säger, 1 Ublane, jufammen 30 SJtann ©euieine m--

fc^iebener Truppengattungen, welche bei ber ßinna§me SßienS ulöft »urben.

52
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S)er zweite unb britte 3ettc( öom ©tep^anSt^uvme lauteten tüte folgt:

,ßßm @tep^an3t|ui'nte. ®ie ©c^lac^t fc^eitit fic^ gegen

OBerlaa unb SujerSborf ju jicl^en. ®cr 3le6el tjer^inbert

eine flare 5lnfic^t. S5i2 ie|t fc^einen hi^ Ungarn itn fieg^

reichen Sßorfc^veiten 6egriffen ju fe^n. 3m tfalle ein ge*

fc^lagcneg §eer fi(i^ ben SJtauern ber @tabt nähern [ollte,

[o njivb es «p^nc^t aller 5öet}rförpcr [ei)n, fi(| aud) oi^ne

ß^ommanbo unter ha^ ©etDc^r ju [teilen. 9öien , om 20. :t>cto=

ßer 1848» 12% U^r «O^ittagS. 9Äeffen^ aufer, m. p., prot). iOöer^gomm/'

„Sßom @tepf anSt^urme. Unter^alß bem 9Jeugebäube

fte^t ein Sruppenförper; tüegen bem 9^eßel läpt fic^ nid)tg

9lä^ere0 beftitnmen, o6 e2 Kaüallerie ober Kroaten finb.

Äinfg i)on ber ©c^we^at, in ber SJlittc ä«)ifc^cn ^aifer^

gb<>r8borf unb SÄannSwörtl, ift in biefem 5tugen6licfe

ber Äampf Concentrin. S)ie f anonenbli|e finb fo beutli*,

\ia^ »ir ^it ^Inja^ ^^^ Batterien barnac^ faft ßeurt^ei^

len fonnen. &iit einer l}al6en @tunbe jie|f fi^ ^ii ©c^lac^t

offenbar imtner nd^er gegen uns. Sien, am 30. öctoßer 1848.

2 ll|r Slac^mittag. SJt e f f c n ^ a u f e r , m. p., prot). £)ber=Sommanbant."

SSitiierfenSnjert^ ift ber Umftanb , U^ a" gleicher 3eit Don @cite ber $of^

unb ©taatSbrucferei ein ^Oiann in'S gentral=Surcau fam, einen d^nlic^cn Scttel

luie obige Donineg, unb frogte, o6 folc^er gebrucft »erben fönnc. S)er anwefenbc

?)ila|''£)berlieutenant S) u n b c r unb 5lnbere erfldrten, ha^ bie llnterfc^rift ni(^t

Don S)ieffen^aufer'S ^§anb fe^, worauf ber ©efcnbete erflärte, ben Bettet

md}t brucfen lajjen ju fonnen.

®ie 0lad^ric|t Don bem fttrücfen ber Ungarn f^am auc^ im S&ejirEe 2ßiebcii

eine groj^e Siufregung hervorgerufen, tveld^e burd) Äegionäre unb anberc 5Uifn)icg=

ler immer me^r gefteigal tDurbe. — Sion ber 5(ula njurben gegen fOlittag mel)--

rcrc Söagcn mit (Beweljrcn Belaben in biefcn SSejirf gebracht, unb SSe^ufS ber S5e=

wafnimg auöget^eilt. 3n mel}reren ©trafen tDurbe 5lllarm gefc^tagen. ©ruppen

SBcwaffneter fammelten iid) foit)ol}l auf ben ©trafen , tt)ie auc^ an ben getvo^n^

liefen 91aißtrung§plci|en. — Um 2 Ul}r 9lad}mittag8 fprengte eine ßaDattcric=

^rbonnanj in ba^ S^ereftanum, njo \i^ baS ^Hauptquartier biefcS SSejirfeS befanb.

^od) baffelbe n}urbe ftt;on am Dor^erge^eitben 3;age bitri^ ben ^ßcjirfS^S^ef, %^iO'-

bor § i r n , in S-olge ber abgefd)lojfenen Kapitulation aufgelöft. — 3)em Don

einem ©arben ^eröetgerufenen ^pial^iOffijier ?tnton 503 e r n e r lUerbraiJ^te biefe

£)rbounanj ben münblic^enSefeljl bc^ £)ber'Sommanbanten : ia^ ber Bejirfö^S^ef

getvärtig ju fctni §a6e, W weiteren äiertljeibigttngvöefe^le binnen einer ©tuitbe in

empfang ju nehmen. ^Olittlertveile l}atte pc^ burc^ bie (Simvirfung ber Umfturj^
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gartet gegen ^irn, ml^it für ben ^vtcbeii geftimmt, itnb jur ^Mteferung bei*

Baffen alle nöt()igen (Sinleititngen getroffen, bie ®r6itterung auf'3 §öc^fte geftel*

gert. Wan befc^ulbigfe i^n be§ $Berrat§e§ imb be§ (Sini^erftänbniffeg mit bem

fOtilitär. 8!Jtef)rerc feiner t?reunbe rict^en i|m bie hieben ju Dcrtajyen , inbem

er am Sefien bebro^t fet> _ i5)oc^ e3 ^anbelte [\^ in biefem ^Olomente barum,

ha^ bie a6gef(|lopne Äöpitulation uni>er6rüc^lic^ gel^alten werbe. S)a8 @c^ic!fat

mehrerer ^unbert Familien n^ar an bie frieblic^eSeenbingung biefeB 3;age§ gefnüpft!

S)a eilte ber ^la|-iOffjjier 2Öerner ju einer Kompagnie, bie noc^ unter Sßaffen

ftanb , iinb m\Ut ouf M ®f}rgefii^l ber aniDefenben £)ffi5iere fo einjuiüirfen,

ha^ jie i|m i|r feierliches @^renn)ort gaben, §irn m\ feiner 2ßoI)nung in

U^ 3;^ere|ianum 5U begleiten , unb i§n au^ bort öor jeber ©ettjaltt^at ^u befc^iV

|en. i5)iefe brei £)ffi5ierc I}ietten gewijfen^aft i^r SÖort unb geleiteten il}n in

©efeüfc^aft 2öerner'g unb beS Orbonnanj'OffijierS ©manuel 5ß a U n e r in

\ia^ Hauptquartier» ©afetbft üerfammelten jtc^ iOflfijiere unb ©arben i)on allen

CCompagnien. ®rnfte Seforgnip mahlte |ic^ auf beren ®efid)tern. ©inigc njaren

noc^ in Uniform unb ben?affnet, — anbere o^ne SBafen; mehrere waren in U-

tilflcibern mit bem „St^linber'' am ^opfe; auc^ fal) man ©arben, roMji nur

noc^ U^ Seinfleib mit bem „rott}en Streifen'' am Äeibe Ratten, fonft aber ganj

in i^irgerfleibern waren. — ®in Offijier ^atte jic| fc^on ben ©c^nurbart weg^

rafiren laffen. — Äegiondrc fuhren in ^iaferwagen in allen SRic^tungen unb

munterten jum ?lßiberftanbe gegen bie f. f. 3;ruppen auf. ®iner biefer Äegionäre,

bem iöialeftc unb 5lnfe^en nac^ ein S^raelite, erfc^ien auf bem @ammelpta|e ber

1. ßompagnie, unb fragte nac^ bem Hauptmanne, welcher ieboc^ nic^t jugcgen

war. Äieutenant Slagf e war eben angekommen, imb fragte m^ ha^ SBegel^ren

beä SegionärS fei) ? tiefer rief il)m mit barf^cr ©tinime ju : „Sapn @ie fogleici^

fllarm fc^lagen," worauf i^m 5flaSfe ganj trorfen erwieberte, ta^ er biefem

^Infmnen nic^t willfaljren fönne, weil fein p^erer Sßefe^l Doiliege. SSüt^enb f^rie

ber Äegionär : ,,Ser in einem folc^en ^(ugenbtitfe noc^ an Ijö^ere 3Sefcl}le benft,

bem geprt eine Äugel üor ben ^opf !" wel^e ^teuperung |ebo^ üon aßen llm=

fte^enben mit Aachen aufgenommen würbe. Hierauf begab fic^ ber Regionär in bie

[ogenannte „@tubentenl)eiberge,'' unter wcld)em Flamen i!a^ ©aft^auS beS 3o=

|ann ©(^wei|er befanntwar, unb alSbalb ertönte bie Äärmfrommel. Dbjie

öon © (!^ w e i I e r S Ha»fe ouSging, wei§ man im ^tugenblicfe nod) ni^t. ^urje

Seit barauf erfc^ien ein ältlicher SJlann, ben man als ©pebiteur, unb auf ber

Sßieben wo^n^aft, bezeichnete, ber an mehrere Kompagnien gefc^riebene Bettel

ouSt^eilte, beS 3nl}alteS : „®ie Herren ©arben beS Sßiebner $8ejirfeS werben

eingelaben, jic^ bei ber llni\)er|ität einjujinben, unb jid) an bie llniDerfitatS^KorpS

önjufc^liepen." SBien, am 30. .Ocfober 1848. Inf «Befehl

:

3ian5cnMfer, m. p., ^Mutant ad latus.
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S)a§ Sßcne^men bei* afabemifc^en Äcgion am 28. 'i)(itu alle @i)mpat^ien,

Jüe(c|e man für biefelöe ^egte, fo fe^v gebdmpft, U^ man ber »orfte^enben ®in=

labung feine ^olge ga5, fonbern 6efc^toj[en Ijaitt, f4 nuf ben S^efe^Ien beS S5e=

jirfä=Eommanbo ju fügen.

Um eften biefe Seit ritt ein 59lann mit großem Sarte unb ^ugengldfern, eine

republifanifc^c 9)lit|c auf bem Äopfc im gcftrecften ©alopp ü6er bic SSiebner

^auptftrape unb ivarf gebrucftu 3ettet au8, lüorauS Ui jiegreic^eSJorbringen ber

ungarifc^en Snfurgenten gegen 3ßien 5U entnehmen mx. S)ie@ac^c machte gropeS

Siuffe^en, unb e8 njurbe ber 5l6enteuerer »on einigen Snbitibuen ber 15. Som--

pagnic angehalten unb auf ben @ammelpla| ber 1. Kompagnie gebracht. §ier

Ware er o^ne 3»»eifel arretirt njorben ; allein bie ©emofraten ber Kompagnie,

barunter »orp'igti^ ein Slatoiermac^er unb ein ©c^netbergefelle perorirten fo lange,

bis ber befangene frei gegeben würbe. ®er ©arbc S. t?riebric^ ernannte in

bem irrenben SlepuMifaner einen üadrenbenSrec^glergefellen, ber bei bem S)rec^8'

lermeifter Sriebrid^ Xau| üor einiger Seit arbeitete, aber wegen Siebcrlic^feit

enttajfen würbe, tiefer SSorfaH brachte llneinigfeit in Ik Kompagnie, fo jwar,

U^ ein ^^eil barauf brang, abjumarfc^iren, unb ber anbere ben Sßunfc^ m^--

fprac^, bie Üßieben nic^t ju »erlajyen. S)iefe Uneinigkeit t^eilte fic^ \m eine Kpi^

bemic mehreren Kompagnien mit, unb man befc^lop cnblic^, bie nöt^igen aSer^al=

tungSbefe^le mn 35e3itfg=Kommanbo einju^olen.

Um 3'/= U^r brachte ein tjrauenjimmer jum ^BejirfS-Kommanbo SÖieben m^--

fte^enben „Ober=Kommanbo=58efe^l

:

Sßenn fic^ jwci §eere unter ben SJlaucrn ber 9lc[ibcns

f(^lagen, ifteg ^flitf}t eineg jeben 9ße^rmanne8 unter bie

QBaffen ju treten; eS |abcn ba^er alfogleic^ alle 3;rup--

penförper öcrfammelt ju werben, unb sum @c^u|c i^reg

cignen§erbeg ju wirfen. 5lHe früher innegcf}abten Stel-

lungen finb nac^ ben früheren 2ßeifungen mit fßorpoften

unb Unterftü|ungen jubefe^en, Sfteferten su galten; t^eil8

um bebro^tc fünfte ju »erftärfen, t^eilä um al3 ^atrouil=

len jur ^lufrec^t^altung ber £)rbnung unbSiu^e im eigc^

nen $ßejirEe ju wirfen. KS werben fämmtlic^e SBe^rmäm
ner nod^maU alles KrnfteS aufgcforbert bem gegebenen

Sefe^le t^o Ige ju l elften, ol}ne welches f ein 3tefultat ju

errieten ift. einjelnc anfragen an bie Kommanbanten

muffen unterbleiben, weil man ^icburc^ ju »iet Seit

toerfptitfert unb fein 5lugenmerf »on wichtigeren ©egen^

ftanben abjie^t. 9lac^mittagg ly. U§r, am 30. October 1848.

9)1 e f f e n § a u f e r , m. p., iOber^Kommanbani."
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liefet Sefc^l töurbe beu ^(niüenfenben mitget^eilt, baiiti bem Sieutenam

9la8fe unb nn:^ jiDei anbeten sOjfi^ieren hittixt, unb fofoit bei einigen (Som-

pagnien begannt gemacht. — ®iefcr Sefet}! fc^eint mdj öom fc^tvac^eu 3)1 e [-

fen^aufer buri^ SienoriömuS am @te^anBtf)urme erpreßt, ober »on ben

anteefenben Sftetotution^mad^ern au8 ber 9kitfc^u(e befohlen n)ovben ju fep.

Um 3% ll^r [teilte jic^ auf ber x^aüoritenftra^e M ber ^aiiianer-Äirc^c

ein Sataillon ber 5Ko5iI=®arbc auf, unb ber Sommanbant biefer Siruppe, Ä e i^

n e r , präfenlirte fic^ bem SÖejirf^-'S^ef mit ber ^(euperung : „5 c^ ft e U c m i c^

unb mein ganjeS SSataiUon iu3|rcrS)ifpofitiön/' S)oc^

§irn machte i()n auf bie afegefc^iofyene Kapitulation unb auf ben Umftanb auf-

merffam , i)a^ bie SJlaioritdt ber Sompagnien fiir ben ^rieben gcftimmt , folg*

(ic^ ouf feinen %üU eine tceitere SJert^eibigung eintreten bürfe. S)oc^ biefer

tBOÖte fic^ nic^t fo leicht abfertigen lajfen unb äußerte Jüieberijolt, ia^ er ben 58e*

fel)l unb ben 2Billen ^abe , mit feinem Bataillon bie Sßiebner ju unterftü^en.

§ir n lehnte feine .^ülfe entfc^ieben ah, unb erfuc^te i|n bie Sßieben 5U berlaiJen.

5ltg nun Kellner fa§, U^ fein fampfmit^igeö ^(nerbiet^en felbft »on ben in

ber Kanjlei oniDefenben £)ffijieren mit Kälte unb crnftem ©c^njeigen aufgenom*

men njurbe, leerlief er mit feinem SSataillon bie Sieben, unb [teilte fic§ am

©laciS beim Kärtl)nert^ore auf. Um 4'4 U|r erfc^ien ein gewiijer @ c^ i n b l e r *)

unb legitimirte [tc^ mit einer fc^riftlic^en SSoHmadit wm iOber^Sommanbo, \iü^ er

algSJert^eibigungUeiter für bieUßieben ernannt fei;. — 3u bie-

fer Seit befanben [lij im ^Bureau beä ^Sejirf^^S^ef: SSataillionsi^e^ef ©fc^en^

ba(^er; bie ^auptleufe: ^Xic^inger, 9)lat)er, Koller, 9)lo^n, SOtu-

(f e n t ^ a l e r ; ber Öberlieufenant : 35 r e i t e n f e t b ; bie ^la|'-£)pjiere : 3ß e r-

ner unb ß^renfelb; bie SieutenantS : Sranj, ©manuel 2ßallner,

Äörbter, ^ell, unb noc^ einige Offiziere unb ©arben. —
5lu3 Willem biefen fa^ § i r n nur ju beutlicf) , b a p b i e U m ft u r j p a r=

tei bie 2ßieberben)affneten ai^ le^tee 3xettunggmittel be«

trachte. @r meS ba^er ©c^inbler entfc^ieben 5urürf unb würbe babei

»on atten anwefenben £)ffiäieren unb ©arben , worunter Hauptmann 3)U i) e r

-) Scrfelße fi(i^ ©döinbtet nenncnbe Sfraeltf ^öeleS; bcc mit bem Steic^gfa^g^

2)eputirün Kubltc^ juc IDrganifirurtg be5 Äanbjiurmeg augäejoäcn, bonn fpö(cr

ttt SJeujlobt o(g ^ufwteöter tom fütität oufgeötiffeit unb iri Sager gebratfjt würbe.

3)tefer SJlenf^ wcf^rite roä^renb beS oerftcffenen ©ontnierS am ©d^ournöiirgcrörmibe,

trug geroö^nüci^ eine fc^warje ©ammtfilcufe unb einen ^otafirefcr mit einer rotten

'geber, juweitcn cineStubentenfappe; et war alg gcwanbter Arrangeur berKo^cn-

mufifcn 6erü(^tigt. Ser frühere äJett^eibigunggfetter ber SSieben ^ie§ Sodann 2Ji o--

f er, unb würbe am28. ^(^enbS »cn feinem 'ipopen bwd| Pjfiiiere biefeS; JöejirfeS

gtei^fnm üer(rie6en.
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BcföttbetB cnetöifc^ f))tac^, M\ti^\t nmx\tix^t — ^ße fpra(^ctt fic^ ba^in be-

ftimmt auä , bap jie fiinftig üon 9liemanbeii SSefe^le annehmen wollen alg »öit

§irn, bei' bec genja^tte S^ef fei), auc^ feinem anbern 3nbiüibuum ge^ort^en

wecben; bie S)e6atte luurbe immer fjeftiger, unb fogefc^a^e^, U^ enblic^

©c^inblcv buic^ biefen einftimmigen ^toteft auper t^ajfung geriet^ unb mit

berSemerfung jum .C6er=Sommanbo abging, \ia^ er wegen bem gedit^erten W:\p

trauen nic^tg weitere^ auf ber äßieben in tf^un ^afee. — ©g läpt fic^ fomit

auä bem ©efagten mit äßa^rfd)einlic^f eit ableiten, ha^

©c^inbler bie Snftruftion erhalten, mit bcn 3ßiebncrn,

unterftüijt »on bem 50loH(=©arben=S5atainon bei ber "^a--

üoriten = Äinie einen Angriff auf \)a^ ^Otilitdr ju machen,

unb ha^ bicUmfturjpa^tei gehofft, burc^ einen möglichen

@ieg ben SHut^ unb bie 3:/^ at fr aft ber ganjen ?8ei)ölferung

ju einem erneuerten Äampfe ansufpornen; welches llnterne^=

men jeboc^ §irn,*) unter ^Olitwlrfung aller ©utgeftnnten, ju vereiteln gelang.

3 U^r. 5lm @tep^an§t§urm. (5g würbe 9Jlef fcn,|auf er »on einem Äe-

giondr ein -^Olann üorgeftellt, ber feinem ^njuge unb feiner Manm m^ ber ^r-

beiter^laffe anjugeljören fc^ien , unb gab an, ^a^ er bem £)ber'Kommanbanten

Sichtiges mitjut^eilen ^abt. ®r begann bamit , ha^ er a\i^ bem Säger fomme,

U^ unterwegs auf ber ©trape ein General gefahren fe» , unb eben alg er (^n=

feiger) ganj na^e bei i^m war, ber i^ürft aßinbif(^grä| mit einer @uitc

i^eranfam, ben ©eneralen fragte, wo^in er fa§re, unb i^m fagte : \)ü^ i^n Hi

(grfc^cinen ber Ungarn gerabe ie|t in grope a^erlegen^eit fe^e, — U^ f[e i§m

bereits ha^ befte 6a\)allerie=3legiment gefangen genommen (?) unb fo üiel Scha-

ben jugefügt hätten, ^^4 ^^ t ^^^^^ "^^ ^«^^ SJerftärfung fäme, i^r weitereg

$ßorbringen nic^t »er^inbern fönnte. — ?9leffen|auf er befc^enfte biefen

9)lann, unb entliep i(}n mit einer 50liene, bie beutlic^ augfprac^, U^ eg feineg

©c^arfblicfeg bebürfe, um biefeg plumpe (BimU ju erfennen, wag öietteic^t gar

nur eine Settierfinte war» Um biefe Seit fing bie @c^lac^t an jtij^ »)on Bien

me^r ju entfernen ; fpäter fa§ man nur no^ einjelne ^anonenbli|e in weiter

*) %m Bon btm ©d^winbet bet neiiern ,oeit/ ieicf)nete \i^ S^itn bui'd) feine ritterlid^e

©eftnmmö , Im^ (^onfcciuenj in feinen §anb(iingen unb burci^ (S^arafterflätfe tJOt=

t^ei(^aft aug. — 1(8 66ef be3 gröpfen unb rabifatftcn Sejirfet% wuf te et bie 9)iap=

regeln ber Umjiurj^artei ju paradeJifii'en unb unfc^äblic^ ju ma^en. 3)ut'd6 einen

Sturj öom ^ferbe jlatf öeriejf, unb mehrmals in ÄeßenSgefafjr , «erltep er bennod^

feine ^^often niri^f , unb i^m geljü^vt ber 9tui^m , bie $ßovj!abt 3öieben «or nnmen--

(ofem Ungtücfe Bewahrt ju fj(i6en. ©ein SJanie »erbiert bal^cv mit vollem Stetste ein

c^renbeg ^lait in bec ®?ff§itfite a^ieng. SÖenn o6ermc(g bem ajaterlanbe ©efa^r

bro^m fottfe, werben bie S^renmänner — alSnun Befannt — iu ftnben fe^n, unb

atermaia für %^m\, ©efe|, ^rei^eK unb ©(eirfjßerec^tigung elnjlef;en. 3)r.
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^erne, unb Sebet fafte W Mt^umM, ^i^P bie Itttgant jurmfgebrängt, gefc^la*

gen ftnb. ©iiier iiac^ bem ^nbeiu fc^tic^ langfam »om Si^utme §ei'a6, imb nur

Sßenige 6lie6eu öei Sleffenf) aufer, ber noc^ immer auf bem oupern p(jer=

nen ®erüfte auf unb aß sing.

53teffen|aufcr, bur(^ bie rabifalen Semofratcn au§ ber @nte unb

Steitfc^ulc auf bic §öf)e ciueS iOßer^Kommanbanten gc^oßen, — war bercn njil-

(enlofeS äöerfjeug — unb 5u fc^njac^ , benfelöen ju »iberfte^en , ton benfeI6ett

in'ä 5Berber6en geftür^t.

®a8 ift ber ^(uc| ber ßofen %i)cit, U^ jte nur SSofea mup geMren!

9lac^mittag§ ging ber ®arbe ® o |^eim er ber 5. (Sompagnie 4. ^Sejirfä

Dom £^'6er^gommanbo , njo er im Orbonnanj - ®ienfte gewefen , 6eim ^ranjenS-

t^ore ^inauä , unb wollte jic^ in feine äßoI)nung in ber Sofefftabt ßegefien. lln-

ten»eg8 begegnete er jweicn i^m befannten ^^rauen, welche in bie ©tabt ge^cn

wollten; biefen riet^ er, wenn e3 nic^t fe^r not^wenbig fep, bap fte lieber in ber

5ßorftabt bleiben möchten. Soc^ in bemfelben ^(ugenblicfe trat ein ^rauenjimmer,

waf)vfc^einli(^ eine ?8arrifabenbame, ju biefer ©ruppe, unb fcf)ric auf ® o|^ei=

mer jcigenb; „Siefer ift ein Äügner; fc^on geftern ^IbenbS fagte er, U^ bie

@tabt fic^ übergeben, unb ha^ bie Söaffen abgelegt werben muffen!" — S)o|=:

Reimer m^ fie mit beiben 2ßortcn jurecfit, unb nun erf^ien ein langer, bäum--

ftarfcr 50tann, wie ein ^eufc^aftlidjer Siic^fenfpanner gefleibet, fteüte fid^ vor

® o|l)eimer, gab i§m mit ber 5-auft einen «Stop auf bie ^ruft, 50g feinen

|>irfc^fänger au^ ber ©c^eibe, unb feilte biefen bem ©arben auf \)U SSruft- S)ö^

in bemfelben 5(ugen61icfe faßte ber le^tereM Bajonett gegen ben Süt^fenfpanner,

unb benahm {t;m baburc^ jcbc Suft ju ber angebro^ten ©ewaltt^at. S)ie ganje

©cene enbete mit einem berben Bortwec^fel t)on beiben ©eiten.

3hd^mittag8 würben W frf)on erwähnten fleinen Bettel, SSeri^te „wm
@tepl)angt§urme" über bie ©c^lac^t ber Ungarn in ^Olafen immer nod) in atten

Steilen ber ©tabt unb ber a>orftäbte au^get^eilt. (52 erbro^nten ja^lreidje

©c^üffe gegen bie SJorftäbte ^unb^t^urm, 5l}ia|lein§borf unb §ßlariaf)ilf, wofelbft

(Sefec^te torfielen.

;Dberft ©(Naumburg, welcher ben ^ilan ^atte, jeljt ba3 ?8ürger=giegi=

ment jur 51ufrec^t^altung ber Kapitulation jufammen ju jie^cn, fcnbete feinen

^biutanten £)berlieuteiuint äßeipenberger jur @tubentl)or= Saftei , wo er

^M im aufgeregteften ^nftanbe fanb. Seber wottte bie Äanone rid^ten
,

jeber

lub fein ©ewe^r. Söeipenbtrger wollte Ut Sßewajfneten befcb wichtigen, unb

erinnerte [n auf bie abgcfc^loffene Kapitulation, würbe jeboc^ mit ben SSorten

jum ©d)wcigen gebracht : „©d)aun'^, bap weiter kommen, eS gibt fa (Sommanbo

me^r; ben erften, ber unij coramanbiit, fc^iepen wir nieber, unb wann^ no a

SBort reben, werben ma mit Sinnen ben Einfang machen."
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3rt Solgc ber yorangefü^vien Betteln tjom 8te^^atiötf)urme waten bie ße«

»apeten SÄaffen nic^t me^r jurücfsulalten. „©ieSafteienkfe^en!" rief5(ffe8,

itnb ben ©orten folgte bie Zi^at. S)ei- @tubentem5(ugfc^up »urbe nun auf's 9leue

»on aKen leiten Beftiinit, feine SSermitttungen unb ^(norbnungen ju treffen. Su^

»örberft würbe ber 5lnti-ag gemad)t, man möge bem 06er=(?ommanbanten 5Dtef*

f en f;auf er ein SltiptrauenSVotum fc^icfen, unb bem ^t\ ber t^elbabjutantur,

t? e n n e 6 e r g, bag i05er=Kommanbo übertragen
;
ferner : ®a8 £)6er=Sommanbo

foll niijt me^r in ber @ta[(6urg feinen @i| ^aöen, fonbern in bie 5lula »erlegt

werben. — ^Jenneöerg würbe in'js Komitee berufen; auf ben i^m gemad^ten

Slntrag antwortete er: er fönne nur bann barauf eingcl)en/ wenn^Oteffen^au--

fer fc^viftlic^ feine 5(6banfung in bie §änbe beB ^uSfc^uffeS niebertege. S5er

5lu»f(^u^ fc^icfte f}ierauf eine -Reputation, bie au3 SJlitgliebern ber afabemifcticn

Segion unb auS $Bertrauengmännern ber moBiein SorpS beftanb, ju SJleffen=

Käufer. /,3Bir begegneten/' fagt ©erlitte, „um 5 ll^r biefer Reputation,

worunter jic^ auc^ S)r. S5 c c§ e r , Rr. § a m m e r f c^ m i b t k. befanben, unb

würben erfuc^t, mitjuge^en, wir mußten ben ©tcp^an^t^urm befteigen, auf wel=

(|em flc^SJleffen^aufer befanb, unb ^a eS fc^on jiemtid^ bunfel war, ging

bie SUcife hinauf fet^r (angfam. fuf ber §6§e beg 3;^urme3 angelangt , fa^en

wir , ha^ bie Kapitulation gebrochen, inbem in mehreren Sßorftäbten, unb felbff

tton Seite ber ®täU auf bie faiferlic^en Gruppen wieber gef(|offen würbe. Rie

Setoolferung ber $ßorftabt SSieben, welche bereite bie äßaffen abgelegt §attc, et'

griff fic »on 9leuem. S)ie 3;ruppen jogen \i^ bort itm^ jurücf, eben fo in

ÜJlaria^ilf, 5((fer»orftabt jc, unb bie Jßorftcibte würben üon ben ^Batterien au^er-

|alb ber Äinien befc^offen. Rer biegte 9lebel »erfagte un3 jebe weitere 5(u§fic^t

gegen Often, um ein ©efec^t ber Ungarn mit ben faifertid)en Gruppen erfpa^en

JU fönnen , nur fa§en wir na^ Mu^ auS einjelnen Sranbftcitten in ber t^erne

auffteigen, fo wie eine ftarfe Äanonabe bei 2Öd§ring unb §erna(ö, wo bie ?8(i|c

m^i ben i^euerfc^Umben jic^ frenkten, unb man U^ ©c^wirren unb ^pfeifen ber

Kugeln »erna^m. Sa wir SJteffen^auf er auf bem gewt)|nlic|en £)bferüato=

rium nic^t fanben, fo mußten wir noc^ p^er hinauf fteigcn, unb fa^en if)n auf

bem sjJIatcau beS le|ten (Beruftet, wo er mit bem ^bgeorbneten @ o I b m a r f an

einem ^oijpfeiter lehnte, unb ftiüfd}weigenb bie Umgebung betrachtete/'

5 U^r 5tbenbS. ^m @tepianSt§urme. (gg famen unaufhörlich Reputa^

tionen, bie ben £)ber^(Eommanbanten beftiirmten, Scfe^le jum Eingriff ju geben,

einige woEten bie §ol$ffätte \>ox bem SnDaliben^^jjajajg anjünben, — 5lnberc

bie Äeopolbftabt angreifen u.
f.

w. 3)teWaufer erflartc mit fefter Stimme:

es fei) an einen ferneren 2ßiberftanb nic^t 5u benfen; alle

sßert^eibigungSmittel fe^en erfc^opft; ber ®ntfa| öon ben

Ungarn fei; nic^t benfbar, \)(i biefe ^eutc unter feinen
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^tilgen öefc^Iagen unb jurücfgcbräng t lüotben. S)ie ^Sa^;be

njoHe [ic^ ntc^t me^r [(^Ugen, unb ev fonne cö nic^t üor

feinem ©eroiffen verantworten, feine SJtitburger nu|Iog

,^ur ©c^tac^töanf ju fiteren.

lim 6 ll^r erfc^ien eine Deputation üor 5i}lef f en§ au fer, bie ben £)6er=

Kommanbanten aufforberte, augenMicflic^ feine ©teile nieberjutegen, t)a, er U^
Vertrauen beö SJolfe^ »erloren ^a5c. ÜJleffen^aufer entgegnete, ba^ er

nur in bie |iänbe jener Seprbe, bie i^n ernannt ^a6e, auc^ feine ©imiffion nie=

bcriegen fönne, er werbe beB^alö in einer ©tunbe im ©emeinberat^e erf^einen.

SSä^renb biefe Deputation fic^ entfernte , bemerfte man unruhige Bewegungen

ami^upe beä 3;^urme3. ^aut üep burc^ einige Kompagnien feinet (g(iten=®orp8

bie Zugänge ^um 3;^urme 6efe|en. 5Iuf bem Step^angpla^e fammetten fic^

mehrere t^ii^rer ber 50lo6i(en ; überall würbe itöer SJerratf) gefiagt. ^enne=

6 er g flog üon einer ©ruppe ^ur anbern; bie Söitterung Ü6er 9Jleffenf)aufer

fteigerte jic^ auf'g §öc^fte; fc^on forberten einjetne «Stimmen feinen Ä'opf; fc^on

war § auf bereit mit feinen „Sßraüen" ^inaufjuftiirmen, — ba fam üH

„Ie|ter SSerfuc^" eine neue Deputation beS @tubenten=^3{uöfc^ujfe3, ber fic^ De=

putationen ber 9)lo6itgarbe unb be3 ©liten^Sorp^ anfd)Iopen. Der bisherigen

SSorfc^rift entgegen, wonach eS nur Unbewaffneten geftattet war ben S^urm ju

befteigen, fticg biefe Deputation, big an bie 3äi)ne bewapet, bie fteile Sreppe

:§inauf, @eineö ®rfo(geS ftc^er, folgte i^r i? e n n e b e r g auf bem i^upe. £)ben

fap üJteffen^aufer noc| im Greife einiger t^^reunbe a(3 bie Deputation anlangte

;

biefe berfc^mä^te eS burc^ bie gewöhnliche aJlaueröjfnung auS bem Sturme ^in=

aus auf's ©erüft ju fteigen, liep jtc^ ba^er 'com 3;()urmwäc^ter eine Äeiter geben,

unb flieg bamit auf U^ entgegengefc|te @nbe beS ©erüfteS fo, ha^ i^re ^Inwe--

fen^eit \)on bem Greife, ber ftc^ um SReffenljaufer gebilbet l}attc, nic^t bemerft

werben Eonnte. ®in ©tubent trat enblic^ öor unb Mf) 5Kejfen^aufer um ein ge=

Reimes ©epr. ^rgloS folgte i^m biefer auf bie anbere ©eite beS ©eriifteS, unb befanb

fic^ plö|lic^ mitten unter ben SSajonetten feiner ^einbe. Unter ben gröbften 3n=

falten würbe i^m nun bebeutet, ba^ er augenbticflic^ abjubanfen

^übt-^ bap nur biefe 59lapregel allein i^n einem fc^impfli'

(j^cn 3;obc entreifen fönne, ^a \ia'<i SßolE i^n al8 $Berrät^er

ernannt unb beftraft wiffen wolle. 9}le1fen§aufer benahm jtc^ jiem*

lic^ würbig, liep ftc^ nic^t einfc^uc^tern unb »erwieS befonberS S e c^ e r unb Ä ö b e
n--

ftein, bie i^m mit bem SSajonette brof^ten, i^r unehrenhaftes banbitenmd^igeS

SSerfa^ren. Die ^§eftigfeit ber l^thaüt locfte bie InfangS jurücfgebliebenen

^^reunbe 9JlejfenI}aufer8 herbei. Der ^i\ beS ÖbferüatoriumS © r o p unb ber

Deputirte © o l b m a r P , rijfen ben ernftlic^ bebr.'^ftten £)ber^6:ommanbanccn aus

ber SJlitte feiner Dränger. Der ©c^warjwalber Dorfpoet Scrt§olb ^Kuerbac^
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^alf i§tt burc^ bie Mt eöfovtiren, unb fo gelang eB ben fö gefd^rdc^eit ©tanb*

^nU auf bem ©erüfte mit bem Stinern ber 3:f)urm''SIßac^ftu6e ju »ertaufc^cn.

§ier fingen bie ©rörterunscn aitf'g neue unb ^eftigfteaii; ba§ berufen 3Jtcffen=

^aufev'g an bie Slationnlgarbe ^alf nic^tö. ®ie ^roteftc im Flamen berfel6cn

machten feinen ßinbrucf, ha man entfd)(oJTen mx ^enneberg jum ööer-'^om»

manbonten 5U ernennen, unb biefcr felbft in ber Mijt fid) ßefanb, um feine 5(n=

pnger ju ermuntern. @rft alä soieffen^aufer au2 ^-reunbegmunb erfuhr, b a p

feine augen5ncf(id}e *:)l6bifation unerläßlich fei), i>a fonft

foroo^l er, aH auc^ ber Äreiö ber Sreunbe um i^n, nic^t

ben 3;§urm turlaffen töürben; bap §auf feinem Sorpg öc=

reita ben 33efe()l ertl^eilt ^aße, bie „?ßerrätf}er^eiiquc"

b'ro6en nicber^ufdiiepen, erft aU Stimmen auf ber 3;^urm=

treppe biep un5tt)eibeutig 6cEunbeten, gab er nac^ unb unter=

jeic^nete feine I6banfung, of^ne biefe felßft an irgcnb

eine SSebingung ju fnüpfem 3m näcf)ften 9)loment erfc^ien ^inm^
Berg, njurbc als Snterim« i06er=(?ommanbant proflamirt, fc^ricß aU folc^er

mehrere Sefe^le, unb foü fpäter mit ?3U f f e n l) a u f e r im ©emeinberat^ erfc()ienen

fei)n um bie ©anftion für ha^ ®efcl)ef)ene ju erhalten. SJlcffent) aufer aöer begab

fi(^ früher jum iDber^Sommanbo. 3)tit biefem ©reignip trat ik toHftanbige 5(uf=

löfung beS iObferüatoriumg am ©tep^anSt^urme ein. ^\H ber S&efe^l Senne*
b e r g 3 erfc^ien, i^on 3 ju 3 SJlinuten ©ignal-'Sikfeten »om Sturme auffteigen

ju laf[en, mx 9liemanb me^r oben, alg W genjö^nlidjen 3;§urmn)ä(^ter unb ein

5(rbeiter @fun)er'^, ber feit 16 ilagen oben ftationirt mx. 2öol)l famen am

31. 5Korgen3 einige »on ben Sec^nifern , bie big^er alg £)bfert)auten angeftellt

waren , noc^ einmal hinauf um fic^ bie @ac^e privatim anjufe()en ; aU aber

3lac&mittag3 gegen 4 U^r ©ranaten in Hi £)bfetttatorium = ©tübc^en flogen,

unb bort jerpla^ten, fuc^ten auc^ biefe 3ünglinge ha^ 2ßeite.

3n ber 9^ac^t bom 29. auf ben 30. Dctober fam, \m fc^on enua^nt, eine

Deputation Dom 2ßiener ©emeinberat^ jum ^-elbmarfc^ad mit ber unbebingten

niitern)erfung8erflärung ber ^tciht, unb ber «Bitte, bap bie ;i:ruppen fc^leuuigft

»on i^r SSeft| nehmen möchten. — ©er Surft beftimmte nun, i}ü\] am 9)lürgen

be8 30. eine Äommifffon jufammentrete, icelc^e bie einzelnen fünfte loegen tior=

^eriger ^(blegung ber Sßaffen u. bgl. näl)er feftfe|e , worauf fobann bie loic^^

tigften ^I^eile ber QtaH unb Sorftäbte bcfe|t werben foKten. Sßon biefer

©eite beruhigt, glaubte nun ber Sflbmarfd)all cä nur nod) mit ben magt)a=

rifc^en ©c^aaren ju t^un 5u ^aben , unb begab fic^ beS 9]lorgeng am 30. £)c=

tober wieber auf ben Äaacrberg ; alle !Jruppcn waren, wegen ftarfem Slebel, um

8 ll§r noc^ in i^rer geffrigcn "ülufftellung ; aud) bie Saüallerie beö ©. Sit. iiiec^tem

ftein noc^ nic^t abmarfc^irt, beiläufig um 9 ll^r würbe bei SJtann^wört^ , m
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föglcic^ einifie häufet inSrönb geriet^en, ba3 ©cfcc^t tütt^^eitett bet ^ag^arcn

eröpet. S)a8 2. 58at. \)ti ©rabiöfaner Slegimentö fonnte bem feinblic^en ©e-

fc^iilfciter feinen langen ffiiberftanb eutgegenfe|en , unb räumte biefe2 ®otf,

inbem e3 fic^ auf bie hinter ^aifer^Söer^borf ftcfjenbe Siigabe 5)ietric^ jurücfjog»

©c^iDec^at unb 9leufettenborf iDurben fofort »om ^einbe angegvipn. S)ic

f. Snfanterie jog fic^ 5(nfangä auf ha^ linfe Ufer bct ©diroec^at jurücf, unb ^ielt

biefe^ feft. S)er ^ampf befc^ränfte jic^ burrf) me^r al^ eine @tunbe auf eine

gegenfeitige Äanonabe, bie befonberS gegen Sc^med^at unb 9^eufettenf)of gerichtet

mx, unb mittelft welcher ber i?einb bie S5rücfen Ü6er bie ©c^roed^at in feine ®c-

mlt befommen »oEte. 35ie Saüallerie ^atte fic^ inbeffen in Senjegung gefegt. 3^r

S^orrürfen auf ha^ re^te Ufer ber @cf}tüed^at ging^ njegen ben fc^malen Srücfen

üUx ben SBiener'-Steuftäbterfanat unb über bie ©c^njec^at bei £)6erIan5enborf,

nur tangfant t?or fic^. ®. 501. S-ürft Äiec^tenftein rücfte, nad) ungeftörter ^aiJirung

beä t5(uffe3 , mit ber @pt|e feiner ©oionne 5i0 Siau^eniüart m, machte bann

eine SSenbung (inf^ , unb bewegte jic6 gegen bie ©teffung beg ifeinbe^ , beffen

linfe ^(anfe er in feiner nunmehrigen '^(ufftettung mit bem rechten 'Jlüget unweit

atau^enwart/Unb mit bem (infeu ^-lügel gegen Swölfartug, fef)r ernftlic^ bebrobte»

S5ie Ungarn Ratten ton bem §erannal)en ber t. Saüallerie erft fpdt Äunbe er=

galten. @ie bilbeten nun mit i§rer gefammten j)kiterei unb brei Batterien Swötf*

pfünbern, bie ein gut unterhaltene^ ^-euer eröffneten, einen §afen gegen bie f. (Eaul-

lerie, wä^renb i§re Snfanterie beS ^weiten Treffens Sataittongmajfen formirte. ®^

würbe t)on beiben Seiten ftarf fanonirt, wobei bie Ungarn ben boppelten Sßort^eil

einer ^i}^eren ©tettung unb be^Sei^abenä ton Swölfpfiinbern fjatten, wa^renb bie

Äaifertic^en i^nen auf biefer Seite nur fe^^pfunbige Kanonen eutgegenftellen fonn=

ten. S)er SSanug t)on Kroatien ergriff nun Don 8c^wec^at unb 59lann^w6rt^ au3 bie

©ffenfioe gegen ben t^^einb, ber fc^on beim ^nfic^tigwerben ber Savaüerie feinen 5Kücf=

jug begonnen ^atte, unb i^n nunmehr über i^ifc^ament unb ®n5erBborf, unter bem

@^u|e eines ftarfenSflebei^ unb einbre^enber S)unfet()eit, bieganje?fla^t^inburc^

fortfe|te. S)ag :5)orf 9{au§enwart war von ben Ungarn befe|t, woburc^ ftc^ ber

®. 591. T^ürft Äiec^tenftein — um eg nic^t in feinem JfJücfen ju lajfen
—

abgalten liep, jlc^ mit feiner Saüatterie auf bie (infe ^^ianfe beB ^^einbeä ju wer^

fcn. ®af er jid) auf eine blo^e Sebro^ung befc^ränfte, mu^ aKerbingS bebauert

werben, weil ein fräftiger 5}(ngriff »on feiner Seite eine »odfommene 3lieber(age

ber Ungarn jur not^wenbigen ^o(ge gehabt §a6en mxk. (So war aber bamit

wenigftenS ber SJortf)eil erreicht, i^rer (oögeworben p fei^n, um bie Eroberung

3ßienä ungeftört ju ©tanbe ju bringen. S)er äJeriuft ber f. Gruppen an Sobten

unb 5Berwunbcten beftanb in 50 3)lann, unter (eiteren fünf Offiziere. S)er beS

Seinbeg mag Hi ©reifac^e betragen (}aben, fonnte aber, H er tiefe 2ßagen toll

Sßcrwunbeter mit fic^ na^m, mijt genau ermitteft werben.



©er Ausfall bev $9loBilgarben, auf ml^tn bie Ungarn gerechnet ju ^a6cn

fc^ienen, fanb nic^t ftatt, akx m\ ber Saffei {)era6 töitvbe auf bie 3;ruppcn in

ben Sßorftdbten gefeuert. @o war atterbingS ein 5n)eifac^er SSruc^ ber bereits a6=

gefc^Ioffenen Uebereinfunft ju beflagen ; aber bie Se\)ö(feruug ber inneren ^taht,

ml^t njä^renb biefeS fc^recflic^en 3;age3 in bie f(äg(i(^ffe ^^nmac^t t)erfe|t njar,.

^attt Um @d^u(b. S)ie @tabt «jar angefüllt mit jenen n)ilben, äerlumpten, afeen^

teuerlic^en ©eftalten, rou man fle in großen @*äbtcn gen)ö[}nUc^ nur in SReüotu^

tionöjeiten Beifammen ftef)t. iSiefe n)i(öe SJtaffe übte in ben testen 3;agen beö

£)ctokr8 einen unerträglichen 3;errori3mu§, pe' Jüar 3)leifter ber ^ta% infuttirtc

faftSeben, ber feine SBaffe trug unb bejeic^nete alö fc^warsgelb aße anftanbig

©efleibeten, beren Äopf ineber ber (S^afo noc!^ ber ^a(a6refer§ut bebecfte. ^m
fa^ auf bem r)0§en?9laift einen Bürger wegen einer ungünftigen 5Ieuperung gegen

bie ©tubenten üom ^Ö6el ju Sßoben werfen unb bhttig mißt}anbe(n. ^U man

gegen 5t6enb enblic^ ben 3rrt|um in Setreff ber Ungarn erfannte, ging bie 2But^

ber erlisten ?Olengc fo weit, haf, W üon einzelnen ©timmcn auögeftopene ©ro^ung,

bie SSranbfafeln in bie §ofßurg ju fc^leubern, bie faife^

liefen ®ra6er ju entweihen unb \)(i^ ^ranä*93lonitmcnt ju

jerffören, nic^t nur feine SJtipilügung, fonbern von mam
(^er ©citc taute 3uft immun g fanb.

®er ©emeinberat^ »erfuc^te mittelft groper ©elbopfer bie ^jiroletarter jur

9lieber(egung ber 25a|fen ju kwegen. ?01an Be^a^Ue ben Seuten, welche i^re ©e--

We^re ablieferten, M3 10 fl. 63R'. 50lan \)erfprac^ i^nen ben 6ig^erigcn 3;ag(o^n

auc^ nac^ ber Ueöergabe ber ^taht fo lange ju ßeja^len, bis für i[)ren weiteren

Unterhalt geforgt fei). ^Ce biefe Ijumanen SSemü^ungen waren jiemlic^ fruchtlos.

?I6enbS verbreitete jic^ U^ ©erüc^t, M ha'i 9ieuge6äube toon ben Ungarn genom^

men fe^. iöer S&ranb toon ©c^wec^at würbe beim Ober^Kommanbo gemetbet. (gin

58ürger'SatoaIIerie=iDffijier ma^tc beim Öber^Sommanbo bie 5(n5eige, ha^ er vom

SJlinifter Ar auf geprt l^abe, U^ bie Ungarn jurücfgefc^Iagen finb, iSiefe 5lac^^

ric^t würbe, nac^bem fotc^e »erbreitet worben, t)om SSoIfe bcjweifctt unb über

SSerrat^ gcfc^impft. 5(u3 bem Saron @ina'f(^env§aufe pel ein @c^up auf einen

Raufen »erfammetter SUienfc^cn. ^uS @tei)ermavf follen ftc^ jwei Sauern aU

©ei^eln geftellt f)aben, U^ ber bortigc Äanbfturm wirftic^ im 5lnjuge fet;.

®er SSruc^ ber abgcfc^loffenen Kapitulation ^dtU,. tok erwähnt, ein Som^

barbement jur ^^olge, welches üorjugSweife gegen bie wegen if)rer politifc^en ©e^

jinnung berüchtigten SBorftäbte ^Otaria^ilf, ©umpcnborf, ^unbst^urm unb $!Jla|=

leinSborf gerichtet war. S)er ^elbmarfc^all tief babei, jur Schonung ber meift

©utgejinnten^auSbeji^er angeblich bie9lücfpc^t eintreten, bap er feine mit Sranb=

fa| gelabene Somben werfen liep (?j.

W bie Deputation beS @tubentert=5luSfc§uj[eS Dorn ©tepljanSt^urme ^erab
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gelangte, ßegaß jtc^ folc^c in bcn Sleic^gtagS^^iiBfc^up unb in ben ©emeinberat^,

um bie SSeffcitigung t?enne6evgg alä iD6er=®ommanbanten ju erlangen. 3ttt

Sfieic^gtagg=^u§fc^up würbe berfet6en ^beutet, berfelöe fönnc ^-enneßerg

ni^t öeftätigen, ia eine neueSa^I nur imSSereinc mit bem STiinifterium unb bem

ganjen SRetc^Stage gefc^e^en fönne.

^UM zeigte ber wacfere Äanjelift SReftic^ unb 5(nbere bem ^(a|^£)6erlieu*'

tenant S) unb er an, ia^ ber sDkr-'Sommanbant 3Jte[f enl)aufer aßban=

fen »oUe, unb bie 5l6banfunggafte an ben 91eic^ötag unb ©emeinberatl) werfaJTe,

inbem er »on ©eite beS auf ber Umüerjität jic^ neuerbing^ gebilbeten ©tubenteu'

Komitee^ unb ber bemofratifc^en -^artei be^ SSerratl^e^ ßefc^ulbigt, unb am

@te:p^angt^urme ^art gebrängt njorben, bie Kapitulation ju örec^en. S) unb er

ßegab jic^ eiligft in aUe Sureauy be3 £)6er^(Sommanbo unb forberte hu ja§treic^

anwefenben i06er=£)fp5iere unb auc^ bie SBernjaltung^rät^e ber ^ermanenj auf,

fic^ ber 5t6banfung 9)lef fen()aufer'!§ unb ber Ernennung ^euneßergS ju

It3iberfe|en. ^f en n e 6 er g unb [eine ^avtei war nic^t aniuefenb , folc^c fc^tug

i^r Hauptquartier be^ noc^ ungeöornen neuen iDöer^Sommanbo auf ber 5luta auf.

(gg burftc feinen 5iugenMicf gefciumt »erben, inbem burc^Sjjeffen^aufer'ä

5t6banfung ber Umftur^partei freiet ©piel gelaffen , bie ^-afel beS Krieges neu=

erbingg entjünbet, unb SBien bem gräp(i(l)ften5Berber6en auggefe|t »orbeti lüäre.

®3 mx unerläpiic^ ben i06er=®ommanbanfen um jeben ^reiS jur Surücfna^me

feinet geäußerten ©titfc^tulJeS ju öeiüegen , unb im äuperffen ^alle ber Partei,

welche bie Kapitulation brechen unb im Jßiberftanbe beharren wollte, mit ©ewalt

entgegen ju treten.

©g »erfammelten fic^ fämmtlic^e iOöerofftjierc beg Sentral'35urcau8, be6^kp
ß^ommanbo unb ber anbern ^(6tl)eilungen im aßor^immer beg £)6er=(Sommanban-

ten, unb S) u n b e r würbe com £)6erft @ c^ a u m ö u r g unb 5lnberen aufgeforbcrt

ben Sftebner ju machen. S)erfel6e eröffnete mit einem — in ber furchtbaren ^e=

riobe feltencn SJtut^e bie SJerl}anblung , t^eilte im Flamen aüer anwefenben iOf»

fixiere in einer kräftigen, ge^altüollen 3Ube $i)leffenf)aufer ben gefallen

aöunfc^ unb SSefc^lup fämmtic^er iOfftjiere mit, ftellte i^m bie ©efa^r »or, weli^e

bie @tabt bebro^e , wenn er in biefem gefährlichen ^ugenblicf e ha^ Ober^gom-

manbo nieberläge, unb gab i^m bie Sufic^erung, bap er t)on atten 5lnwefenben

unb allen gutgejinnten ©taat^bürgcrn bis jur bejinitioen Uebergabe ber ©tabt

fräftigff unterftü|t werben würbe. 5luc^ muffe fogleic^ M (Beeignete in ber

^ermanena beS 3^eic^3tageg unb im ©cmeinberat^e ücranlapt werben, um hn

planen ber Umfturjpartei entgegen ju wirfen. Slac^bem S) u n b e r bie ^nrebe

mit ber an [eine ^reunbe gerichteten ^rage gefc^loffen: „@inb @ie, meine

§ e r r e n, e i n i) e r ft a n b e n ?"— worauf ein üielftimmige^ 3a ! erfolgte, warf

SOleffeni^aufer einen SBlicf auf bie gropc S^^l ber ^Inwefenben, m^ ibn
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jic^tnd^ liöerrafc^tc, unb begann, in ber %^xt fte^enb, in einer gut gefegten

3iebe bie Wtdtiu ju erörtern, bie i§n sipingen, bog £)6er=Soramanbo nieberjule^

gen. ©r fagte, man ^abc i^n am ©tcpangt^urmc infultirt,

unb er ^aöe gerabe bie 5(6banfunggafte aufgefe|t, um [olc^c bem Slleic^gtag8=5(ug'

fc^ujye ju überreichen.

55>ä6renb bicfem ftürjte ein Äeg{on8;£)flfiuer mit gejogenem @d6el unb

einer rotten ^eber auf bem ^alafirefer in ber größten Aufregung unter bie

SSerfammelten , er prte ® u n b e r'§ Siebe an , unb liep SBorte von SSerrat^

fallen, er fagte: 50lcffen^aufer foüe abtreten, er, ber &egio=

när, fenne einen ?3tann, ber energif^er unb »ürbiger fet) ^ai

£)6criSommanbo ju führen, unb ber bieSöiener gcwip

jum@iege führen werbe; [uc^te äuopponiren unb crflärte

fi^ gegen bie Uebergabe. ©unbcr fagte 5U i§m: „Bo 51Jtom

ner über bie wic^tigften 5tngelegen^eiten fpre^en, »o hai

@(^icffal i^on §un berttau fenben auf bem Spiele fte^t, foUtc

ein junger 50lenfc^ von faum 18 Sauren fc^iücigen; bie %\)'-

raben ber Sugenb (}aben nur ju lange gebauert!" — S)iefer

antnjortete, jic^ in bie Sruft roerfenb : „3 c^ b i n ni c^ t 18 3 a () r e , i (^ b i n

fc^on 23 3a§rc alt! SBenn ber §err iOber=Sommanbant me^r

©ncrgie entnjicfelt, [o lüill ic^ gerne tjor i^m mein Änie

beugen" — ®r ftanb noc^ immer mit gezogenen ©abel in duperft aufgereg-

ter Stimmung mitten unter ben oerfammelten Offizieren; man rief i^m ju, ben

©dbcl ju öcrforgen, unb erft aU man $Otiene machte i^n ju begarmiren, gab er

mä:), ®in 35ürger-iDffixier rief i§m ju: „©ie, ber nid^tS ^at, l^aben

^ier leicht ju reben, junger ^Dtann; ic^ bin ifamiHenöater,

^abc §auS unb §of unb mup ha^ 9)letnige erl^alten, bar=

um fprec^e \^ fo, wie ^Ule bie noc^ etwaö ju verlieren ^a-

ben." — Unter ^^-lucfien unb 5)rD^uugen »erlief ber Äegiondr baS Oki-'^om--

manbo mit ben 3B orten : „©rbdrmlic^e SJtenfc^en, weil fic ©twaä

befi|en, wollen fie feine ^xti^tiü" —
Unterbeffen ^atte 9)leffenl}aufer ,

— welcher [eine eben gefc^riebene

SlbbanfungSaftc ben anwefenben £)ffi5ieren porgelefen _ über M ©infc^reiten

beS erwähnten ScgiondrS fic^ ferner ba^in gedupert, U^ er genot^igt fe^ , aU

SRann Don ®^rc abjubanfen , inbem man i§n jwang bie uon i^m felbft »eran^

lapte Kapitulation ju brechen, er aber feft entfc§lo|yen fe^, biefe aufrecht ju er=

galten, fo lange er i05er=Sommanbant ift, Slac^bem ber «plaloffijier SB a f

=

^uber unb bie fdmmttic^en anwefenben Offijicrc erfldrt, jie würben 5tlle ah

banfenwenn er unter biefenSBerpltniffen ha^ £)6er^Sommanbo nieberlegen würbe,

begleiteten i^n bie anwefenben in bie ^ermanenj be^ 0leic^gtageg,



835

aSor bem 9ieic^3tag§=5(ug[(^uf[e machte 9)1 effen^ aufer biefetöen (gr=

Öffnungen, wobei er jcboc^ 6ebeuteub unjufammen^ängenb
, ja beflommen fprac^.

S)er £)6mann ^ielt i|m toor, \ia^ er mittelff llnterfd)rift ba8 ^fter^Kommanbo

an -Jen ne 6er g abgetreten ^aße. S)unber ftanb |art (unter S)lcffen^au'

f er / öeffanb auf beffen Beibehaltung beä ©öer^Sommanbo im Snterejfe ber ^n--

pitulation, proteftirte im Slamen ber S^ationalgarbe unb ber Sürgerfc^aft gegen

bie Ernennung ^^fenneberg'a aU £)5er=£ömmanbauten , unb brachte bemfeP-

ben ein SÖiiptrauenSüotum , welc^eg t)on allen ^Inroefenben , befonber^ üon ben

35ürger-unb9lationalgarbe=£)[fi5ierencinftimm{g kia^üf unb ton bem 5trtilleries

Sommanbanten ^ u r t ^ mit einer energif^ motiüirten Gntfc^icben^eit unterftii|t

lüurbe, ©unber fagte, U^ man ^^^abe, ®ut unb geben ber Sßtener , ber beji=

lenben SBiirger, ber ®in^eimifc^en — nic^t njegen ehrgeizigen , fpefulirenben unb

fremben ©ubjeftcn preisgeben fönne; U^ man, im Stalle ^enneberg aU

Ober = (Sommanbaut auftreten , unb bie Kapitulation nid^t förbern follte, bie

SÖürgerfc^aft aufrufen, unb »ereint mit gutgejinnten ©arben ben blutigen ©rdueln

ein ßnbe machen muffe. *)

S)cr SReic^ätagS'^luSfc^uß entfcöieb jic^ fiir bie SSerftänbigung stüifd^en

$Oteffenl)aufer unb S-enneberg, njorauf fic^ erfterer in Segleitunij ber

£)fjijierc unb aSeriüaltunggrät^e in ben ©emeinberat^ begab**), llnternjegg

Jüurbc bemsplal^Oberlieufenant Sunber bericl)tet, ^enneberg t)ätfe burc^

mehrere ^Beauftragte W ©iegel be^ £)ber=Kommanbo requirirt
, folc^e fetten i§m

aber »on bem Äanjlei^^erfonale beS Sentral=Sureaug i^erweigert »orben; ferner,

bap ha^ Proletariat bie Surg unb @taöburg ^u plunbern unb ansujönben bro^e.

Sunber eröffnete bcibe Berichte bem Öber^gommanbanten, imb fragte, ob er,

Jüenn ^ e n n e b e r g mit ©eioalt hk Siegel beS Öber-'^ommanbo forbern foöte,

ii^n unb bie cB mit i^m ju t§un »erfuc^en , burc^ bie freuen ©ic^er^eitSwäc^ter

nieberma(^en laffen ; bann , ob er aüe Sereitfc^aften jum @c^u|e ber Surg unb

©taHburg aufbiete;ii foße, unb ob »orfommenbe ©croalt^ätigfeiten gegen W
Burg unb ©taHburg mit Sßaffengesualt , unb wenn ea nöt^ig , mit fc|n?erem

©efc^ii^ jurücfgefc^lagen werben feilen. S)l e f fe n l) a u f e r entgegnete : „Ä af f e

n

©ie Sebermann, ber hit ©iegel requirirt, niebermac^en; jum

*) .§tei; muf kmtxtt werben, bap [djcn bamaB feiiuv bec aittscfenben, fiir SJ^clJeti^aiifer

im Si'tefeffe ber Kapitulation in bie @cf}ranfen getretenen .Oßerofpjiere baron imU
fette, \>a^ berfetße am @tep§an?bome IJebrofjt war, bo(| »on bem 35ef(bte an ben

SBejirf 3Bieben, wup(e feiner.

**) 3)ieier wa^r^eifg^ctreue §8erid^t tjl nidjf au? ber tJeber beS SSerfajfcr? btefer Senf'

f^rift leröorgcgangen, unb eS muf ber[et6e hiermit erffären, bo^ er at? aSerfaJfer

[einer SJiemoiren gan,^ i'on ber i^ii^-ifc^en ^erfon be8 im Dctoöer ^anbetnben

spto^^SDffijfer? ® unb er aöjlra^ire. Sie^ öur ^eaegnung etwoiäer Sßtafaiaben.
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©(|u| beS £)6er = ß;ommanbo unb ber Surg t äffen @ic aUc 35c-

reitfc^aftcn, unb 6ci ben Sejirfen alU ©arben aufbieten,

— ic^ mac^c @ic für ben SJoHjug verantwortlich," — S)un'

b e r fe^rte jum Ööer^ß^ommanbo juriicf , 6efa(;t ben rcacferen ©ic^er^eitänjac^^

tern, welche bem ßentral^SSurcau jugetl)ciit waren, 3eben, ber bie ©iegel

»egsutragen üerfuc^en follte , o§ne weiterS nieberjiifäbetn. 3)ann biftirte er ben,

bcmfe(6en Sßureau jugct^citten wacferen Ofpjieren ben fatcgorifc^cn Sßefe^l an

alle SBejirfg' unb ^5tI)eilun3ö=Sommanbanten , ben @c|u| ber Surg unb @tall--

ßurg feetreffenb , welcher au^ burc^ bicfelöen fogleic^ mit bem tobenSwert^eften

Sifer in Sßolläug gefe|t würbe.

S)ie Stacht ^inburc^ würbe SÄeffen^auf er in feinem Bimmer öon ben

3)litgliebern be§ bcmoEratifc^en Sentral=2}ereine8 unau^gefe|t für ben 3Öiberftanb

gegen bie f. Siruppen , jebod^ vergeblich , l^aranguirt , m^ ber ^art nebenan im

(Scntral=Sureau befinblic^e ^la|^)Oberlieutenant S) u n b e r unb bie anbern an=

wefenben ^la|=£)ffijiere, genau 9ßort für Sßort pren fonnten. — 5ln biefem

»er^ängnipvotten Sage würbe ein (Barbe beö IV. SBejirfeS im ©angc ber $8urg

meuc^ting? erfc^ojfen.
—

In bemfelben 3;age würben ber t %tiEerie=Äieut. S)irfc^ I, unb §aupt«

mann 2ß e i g t , »on ®. §. t^ranj Sart Snfanterie , auf ber äßieben vom Sßolfe

gefangen genommen, unb burc^ bie Unerfc^rocfcnl^eit bea SJationatgarbe-'iOffijiera

SJf ü II e r aug b*en ^änben be0 Proletariats gerettet unb an U^ £)6er=(s;ommanbo

abgeführt, £)bgteic^ «Ol e f f e n 1} a u f e r bie ^reilaffung biefer f. iOffiiiere an=

georbnet , fo fonnte boc^ fein 5)Jla|=£)fftjier hu §8ürgfc^aft übernehmen , biefe

unge^inbert an i^re 3;ruppenEörper geleiten ju fönnen. S)er Hauptmann Änot^

beä SSürgerregimentS unb ber ^la| = Hauptmann Saron bu S&cine, welc^'

beiben biefe Ofpjiere jum @c^u|c übergeben waren, erfuc^ten pe, biä jur Ueber=

gäbe ber @tabt beim Dber=Sommanbo ju bleiben , wo i(}nen ein Simnier ange>

wiefen unb für aHe i^re Sebürfniffe geforgt würbe.

S)er JReic^ötag ^ielt feine ©iljung, U bie befc^lupfä^ige 3abl ber SJlitglie^

ber fc^on jweimal nic^t erfc^ienen war , unb pe auc^ auf i^re eigene Äraft allcS

SSertrauen verloren l}atten,

35ie @i|ung im ©emeinberat^e würbe um 6 ll^r IbenbS eröjfnet. S)ie S)e'

putation, welche in ber ^rii§e an ben t?ürften 9Binbifc^grä| abgegangen,

war jurücfgefommen. S)r. Äubenif erftattete Seric^t über bie vollbrachte ©en=

bung. ®ie S)eputation fe^ um 11 ll^r in §e|enborf angefommen. S)er ©eneral

SBaron ® orbo n war jur x?eftftellung ber ?Otobalitäten über bie Entwaffnung ber

@tabt bcvottmac^tigt, unb biefem ber §ofvat^ ÄomerS, ©ubernialrat^ Sireint unb

Äreig=(s;ommiffär 2ßeibel beigegeben gewefen. 5)er Deputation würbe ein fc^on

aufgearbeiteter Entwurf vorgelegt, berfelbe ^abe aber in einem ^^aragrapöe für bie
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@tabt bie Serpfiic^itimg jur 5{u6nefcrung mi tierje^n ^erfonen "")
entf}alten. ^x

^abe h(io,io,in bcmcift, bap bie llnterjuerfung bei* «Stabt auf ©ritnblage ber ^xo-

flamation bcS dürften 3Si n b i f c^ g r ä| vom 23. imb ber evläuternben Sufc^rift

Bom 26 Octoöer erfolgt, unb vom dürften angenommen Jüorben fei). @3 fei) nun

in bem ^iinft 3 ber ^jirofiamation vom 23, jivar bie ^(uslieferung mehrerer erft

ju feenennenben sjjerfonen auögefproc^en njorben, allein biefer ^iinft ift burc^ bie

3ufc^rift vom 26. OctoSer bal)in erlduteit ivorben , ta'^ man bie ^lliiglieferung

von ^nl'i]t\), Sem unb @ (§ ü 1 1 e verlange, bemnaci^ fönne man ber ©tabt

ie|t nic^t f^roerere Sßebingungen auferlegen **} , ~ Sebingungen, beren Erfül-

lung noc^ baju ni^t einmal im Sereic^c ber ^öglic^feit liege, 35iefe 5(ujtc^t

ivurbe nac^ längerer S)e6attc jur ©eltung gebracht, unb biefer ^unft blieö njeg.

5lu(^ fei) e3 ber S)eputafion gelungen, für bie SJationalgarben, W au^ Sßrünn,

©raj unb Äinj unter orbentlidier i5^ü§rung geforamen fei)en , ben freien Qlfejug

unb bie Suiürfftellung il)rer SBaffen in i|rer §cimat au^juivirfcn. S)er ßnttvurf

ivuibe fobann vorgelefen, auf Eintrag beS ^eric^tevftattcrS mit ©timmenein^eöigfeit

angenommen, unb S)r. ^ufeeniE würbe' ernarint,-bie von bem ©emeinberat^e

angenommene Sßebingungen noc!^ in ber9i'ad)t in'^ liauptquaitier ju überbringen.

S)er Deputation beä @tubenten=5(uafd)uf[e^ , ivelc^e bie Seffcitigung 5en=

neberg'ä angefügt, ivurbe vom ®emeinberat§e eröffnet, eä fei) unnöt^ig, einen

neuen £)ber=Sommanbanten ouf aufteilen , um fo njeniger auf bie ?tufforberung

ber afabemifc^en Segion, ha, bereite bie 3eit be^ S)iftirenä berfelben vorüber,

unb bie SSe5irf^=S§ef^ unb Öflfijiere ber Slationalgarbe unb Bürger fic^ feierlic^ff

gegen bie ^Ibbanfung 331 ef fen^auf er'^ au§gefproc^en ptten. hierauf ivurbe

unterf^anbelt, in ^olge beffen 9)1 e f f e n § a u f e r mit i? e n n e b e r g ba^ Dber=

Kommanbo t^eilen foßten, ivie fic^ folc^eä im 5^a(^folgenben ^erauafteöt.

S)er bereite bekannte ®ntfc^lup SJleffen^aufer'ö, abjubanfen, unb ber

llmftanb, baf ^ eu ne ber g von ber Umfturjpartei alä neu ernannter £)ber=®om'

manbant allgemein genannt würbe, l)atte bie 2Serivirrung vollenbet. 5liemanb ge=

^orc^te me^r, bie 5lnarc^ie roar auf ben l}öi)ften ^punft gelangt. Stiele Opsierc

ber 3lationalgarbe fameu in ben Si^ungöfaal be^ ®emeinberat§eg, um ju erfah-

ren, mxm man fev. ®ine pdift veiivorrene Serat^ung begann; fie ivurbe un^

terbroc|en burc^ einen Regionär , ber fic^ al^ ^Ibgeorbneter beö @tubenten''So=

*) Sie dlamm wurben »on ®r. ^ufieniE in jcnjm SSortrage nic^f genannf, fpätcr ec«

fuftett wir, cg fel}en fotgenbc gemefcn; SJteffen ^nufei- , §auf, SSvaun,

i^enncöerg, .^uc^enßecf er , Sßurian, SButfcfuC, Jammer fd^mtbf,

Sßec^er, (Snßlönbcr, ^ aufcnau, (biefer ijl, wie erwähnt, [c^on am 15, iia(^

Ungarn entflogen), ®rt|ner, 5)cutf(^ unb iOta'^ter.

**) 3ur äeit ber SSer^anblurg in ^cfeenborf war ber S&rud§ ber .fo^jitulation noch

nii^t fiefann'.
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mitee'3 tooiftettte, unb bie (gnunmmg t^enncöerg'^ 5um D6er=Sommanban=

ten »erlangte. S)ie »erfc^iebcnften ®ciiid}te waren iiöer bie 5(6jic^ten ^?enne=

feerg'ö unb feiner Senoj]"en »erSreitet. S)er Eintrag beg angeöHcßen 5(6gcorb=

neten aurte entfdjieben juriicfgenjiefen. Sine leö^afte ©ccne erfolgte. 3)er Äegio^

när eifiärte fic^ für 6eleibigt unb »erliep ben @aal. S)ie »erfc^iebenften Anträge

njiirben gemacht, aöe aöer miüorfen. S)r. ^uHnif beantragte, Site f fem

^a Ufer bei feiner (5f)re auf^iitforbern , Hii £)6er4*ommanbo fort5ufu^ren , in=

bem feine ©ntfaffung t^om ?Olinifter ^ r a u p , ber if}n ernannt, noc^ nic^t angc=

nomnien fei), unb für Un %aU, a(^ jic^ 3)lef fen^aufer löeigcre, follte ber

^emeinberat^ fe(6ft einen £)6cr''&*ommanbantcn ernennen, inbcm fic^ ber SJtinifter

^r au ^ im faiferlic^en Sager 6efinbe, unb ber ©emeinberat^ in ber Stabt jc|t

bie einjige ßjeEutiüöe^örbe feii. SScibe Einträge würben ücrworfen, unb jener

S e rn b r u n n'3 , welcher ba^in lautete : man foIIte ben £)6er=Sommanbanten

unb t?en ne 6er g burc^ jinei ^ögeorbnete crfuc^en, fic^ fogteic^ in ben @emein=

berat^ 5u 6egeöen , angenommen. 58 e r n b r u n n unb S)r. Ä u 6 e n i f würben

gewäf}(t, biefen SSefc^lup fogleic^ au^jufü^M-en. ®ie 6eiben *3(6georbneten erf^ie=

neu balb bavauf mit ?Aeffen^aufer, bm fte in ber @talI6urg getroffen,

im ®emcinberatf)e ; biefer erftattete juerfi ben SSeric^t üöer bie ©c^lad^t ber Un=

garn ; er fagte: „^}(ufgeforbert beftieg id) ben S^urm, (obwohl er eä nic^t au3=

fprad^, erfal; man boc^ üu^ feinem ganzen £öefen, ba^ er e^ gegen feine lle6er=

jeugung gettjan). 3i^ erhielt wenigften3 jroanjigmal fcf)on bie frf)rift(ic^e ^tnjeige,

bie Ungarn greifen an , aöcin iebcsmal war e3 nur eine Sl^imäre. ©o backte io^

auci^ l)eute, aöein biefec^mat würbe eä jur 2ßirf tief) feit. 5(nfang2 glaubte \^ fel&e

auc^ fiegreid) , unb bieS toeranlapte mic^ , ben erften Settcl ergeben ju lajfen.

5lf(ein 6alb würbe \if enttäufc^t, unb fa^ beutlic^ bie Slieberlage unb bie witbe

i^luc^t ber Ungarn." SJteffcn^aufer crfldrte ferner, baf er bur^ ein üom

@tubenten=Somitee unb bem bemofratifdben SJereine ert}alteneg 3Iliftrauengt>otum

bewogen worben fet), »om £)6er=Sommanbo abzutreten, inbem er nur mit bem

Vertrauen ber ganzen (Barbe geehrt, Ober^Sommanbant bleiben fönne.

S)er sprdfiDent ©tifft antwortete il;m, bop U^ Sdefultat be3 geftrigen

Xagea auf eine gldnjenbc ©eife gezeigt, in welchem (}ol)en ©rabe er (9}leffen^au^

fer) U^ Sßertrauen ber ©arbe bep|e ; ha^ baa 3)iiptrauen§üotum beö @tubenten=

Komitee'^ unb be3 bemofratifc^en $BereincS bagegen nicl}t in Sßeac^tung fommen

fönne. ?Oleffen^ auf er erflärte nun, M Öber^^ommanbo fortführen ju wol=

len ; er fprad) bie i;ofnung au» , ber ©emeinberat§ werbe ifjn unterftu|en ; er

werbe bie ©tabtgarben au^rüifen unb jie nic^t e^er abtreten laffen , aU big bie

Qtaht übergeben fei). Sn^olge bc3 Sor^ergc^enben erfd)ien nac^fte^cnbeö ^lafaf

:

„$8on ©eitc bc^ ©emeinberatl)e3 ber ©tabt SBieii wirb Ijiermit beftätigt,

baf) §err .Ober^lFcrmanbant ^Oteffen^auf e r fo eben in ber ^lenarverfamm^
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lung beS ®emeinberat^e8 bie Srftantng aögegsfien ^a6e, bap er feine bereits nie^

bergelegte ©teile als £)6er:Kommanbant ber 9lationalgarbe , in Serürf [tc^tigung

ber gegenirärtigen gefa^n^oßen ^Ber^ättniffe, noc^ fo lange behaupten njoHe, bis

U^ begonnene ^-viebenSroetE tioKenbet ift, um fo me^r, aU bie ge^offte §iilfe bev

Ungarn feiner ^tnflc^t ju ^olge »cbec tevlä^dc^, noc^ gcnügenb fe^n ttjürbc.

SiBien, 30. £)ctokr 1848. Sßom ©emeinberat^e ber ©tabt 2öien."

S5{e 5(ufga6e Söleffen^auferS, bie llebergabe ber innern @tabt an bie

f. f. Xruppen, roax unter bcn obrualtenbcn Umftänben ton ben größten ©^»ie-

rigfeiten begleitet. ®ie Ernennung S- e n n c b e r g'S jura iDber^Sommanbantcn

mx in ben »om SJiilitär noc^ nic^t befe|ten SBorftäbten fc^on befannt. 9)lan cr^

njavtete nur energifc^e revolutionäre Schritte, inbem man ncc^ immer auf ein

fiegreic^eS fßorrücfen ber Ungarn n?artete. S)ie bemofratifc^e Partei njar noc^

immer am meiften georbnet , uub ^atte in bem bewaffneten 5(rbeiter=Sorp8 , m-

»on fi^ ber größte 3:|eil in ber innern ©tabt befanb , ein iDillfci^rigeS Glittet jur

5luäfü^rung feiner ^(ane. lieber biefe felbft Eonntc mit 3ut)erlä^igfeit bis |e|t

noc^ nichts beftimmteS ermittelt mxUn, 5ft aber nur hk ^alfte »on bem m^x,

was man jic^ erjä^lte
, fo wäre ber Untergang unb bie 3erftörung ber ©tabt un=

»crmeiblic^ gewefcn ; eS würben noc^ Saufcnbe ton 9)lenfc^enleben geopfert wor--

ben fep ! — @o »iel ift aber mit ©ic^er^eit anjune^men, ha^ bie bemoEratifc^e

(llmfturiO ^ortei hk (grnennung ^^cn neber g'S jum £)ber=Sommanbanten nic^t

beiwegen um jeben ^reiS burc^gefe|t ^laben woEte , bamit er bie ©tabttbore ben

f. f. Sruppen offne. ®urc^ bie Si^altung 9)lef fen§ auf er'S im Ooer-'^om-'

manbo burc^ bie iDffijierc in ber ©taöbuvg , würben alle Slac^inationeu ber ®e=

mofraten »ereitett , i^cn neber g als £)ber=6ommanbant beSatouirt, — unb

\ia berfelbe bei feiner befannten Energie burc^ 3;erroriSmuS ben ^eftigften 5!Biber*

ffanb gegen bie 5(rmee ^erbeigefübrt Utk, — war bie ©tabt Sßien tom Untergang

gerettet, ^cnn eberg »ergap, H^ er beim Ober^Sommanbo potitifc^e ©egner

^atte, benen SSien treuer ift; er wupte nicbt, ha^ iijn iöunbcr'S ©emonftration

afS )Ober=Sommanbanten unm6gli(^ gemacht. 2ö2S yar eigentlichen 5lationalgarbc

geborte/ |alte bicSßaffeii am 29. abgelegt, unb nur in ganj Eleinen ^raftionen am

30. ergriffen, hingegen befap bie 59fobJlgarbe nocö jum größten Steile ibre2Öaffen

unb befanb fic^ ja^lreic^ noc6 gan^ georbnet auf ber Unitcrfudt unb in ber ©alj=^

grieS=.Kaferne, 5(uf biefe fonnten bie Semof raten mit Suterftc^t red^nen. SaS war

bie gefährliche Äage ber ©tabt am 30. beim 51nbruci^e ber SJac^t. 9)1 effem

Käufer etfannt fie wo^l. Sßor ^üem war, um bie Uebergabe ber ©tabt bewerfe

fteEigen ju Eönnen, nötl}ig, tor einem §anbftrcic^ in ber fxuftern 5fiac^t gefiebert

ju fenn. 3u biefem Sße^ufe fc^icfte SJleffen^ufer bie Srünner=5lational=

garbe unb bie ©i^er^eitSwac^e jum @c^u|c beS ©emeinbcrat^eS unb lonbftänbi-

fc^en ©ebäubeS. S'inige (Sompagnien ber SJtobilgarbe , welt^e i^m anfingen,
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iDUrbcn, tt)ie Bereite eriDälnt, auf feinen Sefe^I bur(^ ben £)6erUeutenant S)un'

ber in ber Miji bev @taK6uvg concentrirt S)iefe SJlittet waren ieboc^ einem

ernft§aften Unternehmen ton @eite ber Umffitrjpartei iebenfaHä nic^t gercac^fen

;

unb ta auf ba«s ftattgefunbene 5lIIarmiren in ber ®ta\^t in einem ^Bejirfe nur

15 ©arben auSrücften
, fo njar man in einem folc^en ^^atte nur auf §ü(fe »on

5lupen angenjiefen. ©ine fott^e fc^ien au^ Sfiteffen^aufcr öeafiftc^tigt ju

laßen; barauf beutet föenigftenS |in, bap er S)r. ^u 6 enif erfu^en (iep, e^c

er in'g t. Äager jurürfge^e , in i^m ju fommen unb mit bemfelben eine lange ge=

leime llnterrebung |atte, — bann baf er feine Sifpoptionen fo genommen latte,

ha^ er im 9lotl}fatte [\^ an eines ber Beiben Ädrtnert|üre ttjerfen fonnte. Bo|s

renb auf biefe 5(rt 3)1 e f f e n | a u f e r feine Sßorferrungen für ben äu^erften 9lot|^

fall traf, ging er in Unter^anblungen mit ber Umftur^partei ein, umfie ju k--

f(|n)ic|tigcn unb ben S(n6ruc| beg 3;ageS in 9lu|e aßwarten ju fönnen. — 5luf

üicIeS einbringen njiüigte er in eine 3ufammenfunft 6ei ^. © ia c o m o 5 j i (©pe-

jereittjaren^anblung unb SßeintrinfftuBe 9lr. 598) , — ico^in er auc| mit bem

Sßaron § r e | fi fam. S)afe(6ft terfprac^ er i|nen bie grnennimg ^ e n n e=

6 e r g'8 ju feinem ©teüöcrtreter, unb jene 91 e b l'ö jum Sommanbanten oller SJlo=

Bilgarben , lüeic^e Ernennungen auc| beä anbern $Olorgenä an ben ©trapenecfen

JU lefen waren. S)ie 9la(|t »erging bemgemäp ru|ig.

®ie Beiben f. ©enerale Äriegern unb karger Ratten mit i|ren 2:rup:=

pen ben ©c^njarjenBcrggarten 5efe|t. ®ie SSorpoften waren Bis gegen U^ poI^=

tec|nifc|e Snftitut toorgefc^oben. ©egen 11 U^r ^lac^tS Eünbigten einige 3;rompe'

tenftö^c bie 91ücffunft beö Parlamentär^ (S)r. ÄuBenif) an. @r würbe ju

ben ©eneralen geführt , Bei welchen er burc| längere 3«it »erweilte. 5Jia(| feinem

5lBgange trat ha^ ganje SOlilitär unter äßaffen. S)ie Beiben ©eneralc BlieBen bie

ganje Slac^t auf bem ^la|e. S)cr Parlamentär fam erft gegen 4 ll|r 3)lorgen8

au3 bem Hauptquartier t)on He|enborf jurücf.

©egen 8 ll|r ^BenbS lief [\^ pIo|licl) am @tep|an§pta^e ein SRaufc^en in

ber §of)e »ernelmen, bem ein Sic|tfc|immer folgte. @3 war eine SHafetc, bie

»om @tep|an0t|urme an^ aBgeBrannt würbe. i5)er erften folgten nat^einanber

fünf anbere, unb nac| einer |atBen ©tunbe wieber fec|3. Unter bem 3tufe : „Kn^

garn! Ungarn fommen."' liefen bie neuerbingä |ic| täufc^en Äaffenben wieber auf

ben @tcpl}angpta|, wofelBft eine (Kompagnie ber 9}loBilen aufgefteKt war, welche

fic| bie Seit mit ©efang »ertrieBen, unb benfelBen nur bann aBBrac|, wenn eine

neue jRafete flieg , um beren feuerige $8a|n burc| ein wüt|enbeä „Eljeu" ju

Beehren, M fein ®c|o in ber 50lenfc|enmaffe getreulich wieber fanb. ©egen

9 U|r ober, atä auf bem ©ange beS %i)\ixmt^ fogar ein grie(|ifc|e8 t?-euer ange=

junbet würbe, welches Beinahe fünf ^Dlinuten Brannte, H gaB eS nur noc| fe|r

2ßenige, welche weber an bie ^(nfunft ber Ungarn, nocl) be^ ftei)erifc|en Sanb-
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ffurmeä , iiöc^ bev %\)X(iUx @c|ii|en geglaufet UtUd. 3a eS \)et6reitete pc^ fcöon

baö ©erili^t, bap baS Sflcugebäitbe, nebft [einen «nger)euevcn SBorvät^en an Wiu

nitm, in bie §änbe ber Ungarn gefallen fe\). ©pdter tüurben no^ ja^treic^e ^a--

feten Dom ^^urrae au^getuorfen, 6iS cnblic^ ba§ 5ßo(f be§ ©c^auenö nac^ ben

gidnjenben fiici^tftreifen mübe würbe, uub jic^ .^erftreute.

„Äunbma(i^ung. S)er heutige 3:ag ift njieber in^lufregung tcübrac^t tüor^

ben. — üJfan Ut ^a^ anriicfenbe §eer ber Ungarn fed^fenb gefe^cn ; ea ift aber

leiber für U^ @d^ic!fal ber @tabt ju [pät gefommen. S)ie Ungarn focöten §eute,

wie man ie|t ge»ip weip, ßei ©(i^waborf. @ie füllen ni^t gejiegt ^a6en. 5Se=

nigftenS ^af man »on 3 U^r an wn einer t5-ortfc|ung be3 ^ampfea nic^t^ fe§en

fönnen ! — !0lit6itrger ! 3§r Ijaht ^eute tüieber gezeigt , ha^ 3^r fampfßereit für

6|re unb t?rei^eit hap^t, wenn auf irgenb eine fidlere ^u^fic^t auf @ieg unb

(grfolg 5U rechnen ift.

3c^ bin e0 mir fc^ulbig ju erflären , H'^ imfere Sage am ^(6enbe bie alte

ift. ®er ^elbmarfc^aH I)at erfldrt, ba^ , wenn big ^eute 5(6enb 8 ll^r bie lln=

terwerfung ber @tabt nic^t angezeigt ift, er bie noc^ nic^t befe|ten SJorftdbte mit

atter Energie angreifen, unb nöt^igenfaüg in einen Schutthaufen »erwanbeln

würbe. — ®iefe ^unbmac^ung ift atfogtcic^ äui^ertautbaren, unb bie Sc^irfe

^aben mir in ber fur^cffen 3«itfrift ben ©ntfc^Iup ber ©arben fc^rifttic^ mit^u^

t^eilen, nämtic^: ob fte bie Söaffen ftrccfen wollen ober nic^t?

Sßien, am 30. moUx 1848, 8 U^r ^benbS.

3)leffenf} aufer, m. p., proüiforifc^er Ober^Sommanbant."

^aiijt^ ftürmte eine 9)laffe Proletarier mit Baffen »erfe^en über ben 3o-

fefg
'- ^ia^, fo wie über ben 59li(^ae(er--^Ia|/ unb wottten burc^auS bie ^ran$en§*

©tatuc bemoliren. — ®ie beiben in ber @taflburg im 5)jla|=6:ommanbo=Sofale

Snfpection ^abenben ^(a|'^ffijierc SO a p f) u b e r unb S) o n i n g e r eilten fo^

gleicb auf ben bebro^ten ^unft , unb fud)ten W ^Olafen ju beru(}igen unb au§=

einanber zubringen, weld)eB i^nen aucf) nac^ langen §8emül)ungen gelang. @pdter

aber wieberI}olten \\^ biefe %igriffe, bie burc^ bie ^auptwac^e in ber f. f. Hofburg

jurürfgebrdngt würben , wie fpdter bargetf)an werben wirb.

3n ber 5laÄt um 11 ll§r fam eine (Sompagnie ber 50lobilgarbe mit einem

fc^riftlic^en S5cfe|le, ton «-enncberg untcrjeic^net, in H^ l t Sabaf= imb @tem=

pel'^lbmintftrationggebdube in ber Sdiemerftrafie, unb »erlangte toon bem 2ßa(|<

ßommanbanten ©origo mit Ungeffümm bie .Oeffnung aller ^Dtagajinc, inbem beim

lOber^Sommanbo bie 5(n^eige gemacht würbe, Uf bafelbft ^ulcer »erborgen fei>.

S)iefc Sompagnie war fe|r ftarf unb führte ^wei Kanonen mit fic^. S)er SÖac^--

Sommanbant wiberfe|te ji(^ energifc^ bem fnjtnnen biefer Äjute; boc^ biefe

wollten ft(^ nic^t abweifen laj[en, fonbern befc|ten \)Cii ©ebdube. 3iac^ einer

?ßiertelftunbe langte jeboc| ein bringenber SBefe^l ein, ber anorbnete, bap bief?
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Kompagnie foglefc^ bie $8uvg6aftei ju 6efc|en §a6e ; ml^i auc^ tiefem SSefe^I

t^olge Iciftete, unb fo mrbe biefe§ ©taatSöebdube i^or ber @efa§r ber ^liinbe^

rung flerettet

S)a5 Hauptquartier ber Öctober^elbcn. S)er 2Birt^ 5um

rotten 3ge( njor immer [e|r „fc^ttarjgelb" gcfimit. ^(S ba^er bie iDctoberretoo^

lution augferad^, fli'id^tete er in einen na^en $Babeort, unb überlief [eine öortreff*

lic^e SReftauration ber ^nard)te ber Äetfner unb bem 5Iut^ unb weinliifternem

3;rei6en ber 55emagogen. S)ie Neuner maren äuperli^ no^ [e§r wenig »on bcn

grrunsenfc^aften unferer 3:age öcrü^rt, i^nen galt jebcr ®aft „(Sr. ©naben'' unb

,/§errt)on/' unb alle Semü^ungcn ber S)emofraten, biefe eleganten SSurfc^en

ju Eorrumpiren, unb ben rotten 5gel mit 5(6fc^afung jebeg Äapitalö in eine ^rt

sp^aianftere nac^ ben ©runbfä|en ber menfc^lic^en ©(eic^^eit unb Srüberlic^feit

umjuwanbeln, [c^eiterte au ber (J^araftetfeftigfeit unb foUbarifc^en Sßerantiüort^

lic^feit biefer jungen Herren »on ber @er\)iette.

Söenige 3;age nac^ bem 6. £)cto6er Ratten bereift bie ÄoEalitaten in ber

Sfieftauration am äiJilbpretmarft jum rotten Sgel ein eigentpmUd^eg fnfe|en.

50lan fap nic^t me^r [o ru^ig unb traulief) 6eifammen, bie S^ei^en fjatten faft

ganj ben^la| geräumt, bie ^o(entt)aren meiftent(}ei(ä im 9leic^Btage 6e[c^dftiget,

unb famen nur jur ©tißung augeuMirfiic^er 2}lagcnftimmungen ^iefjer, bie S5or=

[enmänner unb $8anquierg Ratten ßereitä bie ©tabt »ertaffen, um bem äöaffen*

bienfte }u entrinnen; bie S)emofraten allein Ratten nun i§r Hauptquartier im

rotijen 3get aufgefc^Iagen, aber fte »jaren tollauf feefc^äftiget unb e^ ga6 ba^er

ein immern)ä§renbeg Hin= unb Henennen, einen 6unten Sßcc^fel ton ©eftatten,

aSot^fc^aften, ®i&fuj]"ioneu unb Stimmungen» S)ie gemüt^Iic^e nait^e Untergat-

tung, tüetc^e h\^ juniiOctoßer tro| aller [tiinbiic^en Aufregung in Sien ge^errfc^f

^attc, war nun auc^ aus kn IHdumen be§ rotten 3get2 geflogen.

®ie freubige lleöerrafc^ung, m\ ml^tx bie 3iabifa(en n)enige Siage nac^ bem

6. Öctoöer u6er ben leichten @ieg beS SSoIfeS ergriffen maren, machte gar 6alb

peinlicheren ©efü^ien 5pia|, aU [\^ tic $ßer§dttnijfe immer ernftUc^er geftalteten,

unb bie ©efa^r »on 5lupen mit leben %aa, bro^enber nnirbe. — ^J'un mx e8

nic^t me§r Seit mit^jjfjrafen bie 2Se(t ju erobern, mit 3Kanifeften unb 9)larftreben

U^ Siolf „für bie ^Beioegung ju ftimmen," {ii^t mu^te jlc^ enbtic^

bie St)atfraft hmäjxm, unb jeber praftifc^e ©ebanfe, jeber energifc^e ©c^ritt jur

Söfung ber öcr§(ingnip»otten ^onfiifte mar bebeutfamer gcnjorben al^ bie ganjc

3:age§literatur, welche »on 6eiben Seiten biefe (Spoc^e vorbereitet ^atU.

aSetrac^ten Xüix einmal bie Reiben , n)el(^e fio& nun berufen glaubten 9BeU-

gefc^ic^te 5u machen, 6efonber§ einige SJlitgliebcr beS „Sentralauöf d}uf^

feS ber bemofratif(^enSereine,"in beren Hdnbe, j»ie fie behaupteten,

bie i^dben ber ganjen Setcegung gelegt njaren.
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2)er Sefer unb bie 5lac§it)e(t mögen ung m]ü^m, mnn m i^ncu juerft

lierru S^aifeg mip^ren, H^ ciöarmlit^fte @u6jeft unter tcn2ßienerj)let)o(teitrc.

i)err g^aifeS, welcher chaises au^gefproc^cn feim ttjiff, [oH feiner 5l6funft

ein pofnifc^er 3ube, feinet ©eiDcröc^ ein Söar6iergefette fe»n. 3n ®ien gewann

ei öefonber^ md) Um 26. 50la\} 1848 iu Un Sßovftabten einige SSebeittung,

ivupte mit unnac^a^miic^er ^frroganj feine „^ ci n c ip i c n" mit |iülfe einiger

^eraögefommcner Snbuftrieritter feinet ©c^Iagcg ben guten ©picfSürgern ßci^u^

bringen, tt)urbe SSegrünber mehrerer /,bemofr atifc^er unb liberaler

ä5 er eine'' unb mx unter bea 5)emofratcn wn ^^anbttjerE aU ein gefc^icfteB

^faftotum, ungefähr wie W Sß.eriiner „^Jtdbc^en für 5(ttcS" angefe^en.

@eine ma^lofc 5gnoran5/ innig üerttja*fen mit einer bobenlofen S^arafterlojig=

feit, ücrtjinberfe benfe(6en nic^t, felbft im §ol)er beS Steic^äfagä \}k ©eputirten

ju ^aranguiien, i§nen gute Sflat^fcfetage ju ert^eifen, mit ben ?Olitgliebern be3

(Zentrums Sßeeffteaf^ ]n »erje^ren , ber c^cc^ifc^en 3iec^ten gelegentlich 8ottifen

5U fagen, iie Äinfe in feine bcmofratifc^en „^rin? ip ien" einjinüeif^en
;
§err

S()aife3 mx ber llnauei»eid)li(^e
, feine fc^narvenbe ©timme ma^ie fic^ in afien

MiM bemerfbar, fein gemeine^ (Sefic^t mit hn hinter Griffen lauernben ^wd)^-

äugen äeigtc ftc^ auf allen @tra§enecfen unb 3tebebii§nen, unermüblic^ watete

feine unterfe|te ^Jigur m\ einer 33ctffabt in bie anbere, üon ber ^(ula in ben

äleic^Stagsfaal, üon ber „(Snte/' bem @i| beä SentralfomiteeS, jum „rotten

i^gfl/" Dom iDb(r'-(?ommaubü ber Slotionalgarbe auf bie 2öer6eplä|e ber i^reiwil=

ligen. Döwoljl i^n bie S)emofraten tjom .^anbwerf al^ unbeja^löar für i^re

Sirecfe betrachteten, bezweifelt bcc^ eine gerechte ?0litwelt, U^ §err S^aifeä ber

guten ©a^e blo§ um feiner patriotifd)en Sßegeifterung m'b be^ bemofratifc^en

@eneral6ewu^tfet)n^ willen gebient i^aU, ^txx 6§aife0 würbe enbli^ aug bem

3vei^Stag8fot)er ^inauggewiefen, t)Dn allen politifc^en ^Parteien mit offener 5ßer-

flc^tung be^anbelt, üon feinen eigenen Kollegen unb „Srübern" beS Unter'

fc^leifö üon ©eibern, bes i5)icbftai:-lä u. bgl. communiftifc^er 3;ugenben 6efd)ut'

bigt; — aber wa§ flimmert U^ einen Siann, ber „für bie @ac^e ber

^freifeit unb ber unt)erle|ten ?8o IfSfoutidrcnität glü^t."@ein

patriotifc^e^ $Bewuötfe^n hob i^n Bod^ empor über berleifpie§6ürgevlic6e SebenSan^

fc^auungen, fein ganjc^ Streben war ja bem /,$ß o l f e" geweift

!

§etr (S§aife0 würbe enblic^ in ben Octcbertagen £)berft„beg bemofra^

tifc^en ^-rei^Sorpg," welc^e^ er auf Werbung unb §anbgelb errid^tetc, unb

alg bcpn t?-üf)rer er ftet^ ber ®rfte — bie ^-luc^t ergiiff ; Un eifernen Tratten

ber 3Jlilitcir4Interfuc{)ungsicommiffion wußte er mit :&ülfe ber göttlidjen Sßoife^ung,

welche ^a^ Seben biefeö eblen 501ävtin-erg ju ^-rommen unb §eil unfcreg 3a^tl)um

bertS in befonberen (Sc^u| genommen , gludlicl) ju entrinnen. 5Sie man erjä^tt,

^e^rt er nun in einer fiiebl{d)en beutfd)en 8tabt \)on ben ^^rüc^ten feiner ©emofratie.



5)iep \\t hu Mtn^t\^\^ti eineS /,i5)cmof raten t)om reinften

2Ö a f [e v" in unfcvem 3at)Tl)unbert. 3Bir ^abcn i^r unfere totle 5(ufmeTffam=

feit geiDibmet, inbem wir ttjünfc^en unb I)offen/ ba§ bie ©ef(^i(|te biefeä eblen

sölärtt^rer^ ateSalb in „ein bentfd)eS |>e(bcn6n(| »om 3«^^ 1848",

ober unter bie Äegenben fiinftiger 3af;rl)unberte aufgenommen »erbe.

Unter ben ^reunben unb S)u|6rübern be2 ^errn S6aifeg finben m
na^ bie ebleren 9laturen eineB Dr. 3ü(iug Söec^er, Dr. SeHineC unb einige

gicbafteure unb SJiitarfieiter be» „SJabifalen," „©tubentenfourierS,*" „©äffen-'

Rettung" u. bg(.

3ur @f)re eines 3;obten finben itir un8 jur Srftärung ijerpfli^tet, H^

Dr. 3.58 e^ er nic!^t BIcS auf bem giid)tpta|e/ fonbern auc^ ben feinblic^en

Sßelagerungggefc^ü|e gegenüber, fic^ o(g SJtann nn Wlnii) unb C§ntfc^(opni)eit

gejeigt mu. Unter [einen früljeren ^-reunben crnmrb (ic^ ber unglücflict)e 51)lu=

fifer in ber Seit feiner poUtifd)en SI)ätigfeit ben k^eic^nenben SSeinamen beS

„fornnambulen^olitif ere," welcher juglei^ auf alle jene 5efferen 9latu^

ren pafte, iüeld)e mit SBec^er in^ unb auperl}al6 2Bien gleiche 3;enben5en mit

gleichen SJtitteln »erfolgten. S)ie „fomnambule ^olitif'' ber 2ßiencr October^

fäm))fer erl}ielt jeboc^ erft eine 6eftimmtere Färbung, unb einen intenjteercn

e^arafter, als ^-r oöel felöft bie »ere^rte ©roße unferer „r e i n e n 3) e m o f r a t i e"

unb ber h)ipnfcl}ajtli(^e SJorfec^ter jener ^olitif in ben üJlauern 9BienS unb im

roil)en 3gel erfc^ien. —
2öenn |ic^ bie äßiener S)emofraten, «jelc^c an einen @ieg ber §auptftabt

mit §ülfe ber Ungarn glaubten, burc^ ben Sei6 Sdokrt Stura'3 einigermajfen

gegen eine Station unter ben Wiener §8itrgern fel6ft gebecft fii()lten, [o ^orc^ten

fie anbererfeig mit ehrerbietiger 5lnbac^t auf bie^rafelfprüc^e^rööerg, ipelc^er

feine Sßeobac^tungen auf bem ©ebiete ber 3)emofratic in fo fc^öne, allgemeine

t^eoretifc^e @ci^e ju bringen nju^te, unb bie „vernünftige Kombination'' biefer

@ci|e auf bie Äunttiong^Sorrät^e , ben Sarrifabenbau, bie Inja^l unb ©tärfe

ber Äräfte ber SSetagerung^armee unb belagerten, auf bie 50l6glic^Mt eines

ungarifc^en (5rfa|corp§ unb auf atte Sf^ancen beS ©iegeS ber SßolfSfac^e anju--

njenben »erftanb.

Slum galt ben «Otitgliebern beS „©tubenten Komitees/' beg „leitenben

bemofratifc^en Zentralkomitees'' unb ben übrigen gelben beS Öctoberfampfeä,

al0 ha^ »oümic^tige geheiligte @»mbol ber beutfc^en t^rei^eit, njelc^cS fie ux bem

gläubigen Sßolfe auf ber 5lula unb in ben ©trafen, jur geiftigen unb f6rpcrlicl)en

gr^cbung auSfteÖten. ^röbel, ben ritterlichen SRepublifaner, M unermüblic^e

(Somiteemitglieb beS aögemeinen beutfc^en ©emofraten^SSereinS, ben geiftreic^en

sßerfaffer ber „fociaten ^olitif/' betrachteten jeboc^ bie SÖiener als baS aaroif'

fenbe Orafel in »er^ngnip^oßcn ?9lomenten, als ben ®alailama ber bemofrati=
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fc^cn SÖelfretigion. ®ie Beiben anbcrn ^Olifgliebet bet beutfc^en Sinfeti, ^cixu

mann unb 3:rampufc^ bienten nur in Samtröcfen mit ben fc^wevtgegürtetcn

Senben unb ben bunfeln (angen Sparten aU malerif^e ©tafage fiir bie §aupt=

gru))pe, in mi^tx |ic^ Sß(um unb ^rößel q13 gelben Benjegten.

Unb fo fa^en njir nun oft um ben großen 3;ifc^ im rotl)en 3gel bie ®e=

mofraten, SSIum, ^roBel in ber 59littc, \)er[arame(t ji^en, tt)ic mit i^ren

Süngern Beim ^eiligen ^IBenbmal. ^ier n^urbcn nun im toertrau(id)en Greife

bie Haltung unb ber £)peration§p(an ber SRabifalen gegcniißer bem Slei^gtaae,

bem @emeinberatl)C/ bem ßfier^Kommanbo unb ben feinblic^en Heerlagern 6e=

fprod^en, bie SJlogliiJ^feit beö (grfolgcg für ben ©ieg ber SßotfSfa^e unb beffen

ginflup auf bie ganjc beutfc^e Sßewegung, unb auf bie i5^ortfc^ritte ber bemofra-

tifc^en Sbeen na^ aßen ©eiten ^in ernjogen.

Hier tiefen »on 3eit ju Seit SSeric^te \)om @tubenten= (Komitee , bom 06er=

ßommanbo, tjom ©tep^anät^urm, ober bem Sager im 35elt)ebere ein ; bie ö^n--

ma(^t beg Jfieic^ätageg »itrbe befpöttett, unb juweifen laute S)rDr)ungen „t)on

Sprengung begfetben^'ober „^uöeinanberjag en beS ®emein=

\)txatf)S)" ^ingett)orfen.

Snjif^cn biefcn vier SÖänben äußerte junjeilen au^ ber allejeit ßebäd^tigc

3to6ert SSlum fein SÄi^trauen in bie S&egeifterung ber äßiener, unb in i^re

5(u2bauer. ^xühti fuc^te fßerfo^nung jnjifc^en einzelnen ©liebern ber „^ar^

tei" ju ftiften, ttjelc^e fti^ um eine ß^ommanbofteöe 6ei ben 50lobi(en f}erumjanf=

ten; @imon S) cutfc^, ber fd^waräbärttge S)emofratpar excellence et igno-

rence, perorirtc ton ber S;apferfcit ber Äegion, inbem er ben Ha^n einer fieinen

Siaf^entcrjerole anfpannte; ^m S^ aif eS rii()mte fic^ feiner intimen 95erMn=

bungen mit ben ungarifd^en Heerführern ;®r. ?8 e c^ e r enticicfelte feine militari'

fc^en JCenntniflTe, unb ber fc^mäc^tige 3 ellinef jeigtc mit feiner gen^o^nten bia=

leftifc^en ©c^arfe, njelc^en 3ßeg /,not^tt)enbiger unb \)crnunftiger

5ö e i f e" bie innere gntnjirflung ber 3le»o(ution für bie Sufunft nehmen müjfe.

Suiüeiten fu^r bann aufii bie Särenftimme beS ergrauten ©d^riftftetterg

Häuf, Sommanbanten be8 Corps d'elite, mit einer SHei^e t)on ©^impfreben

über bie ?fla(i^(a|yigfeit bea £)6er=(Sommanbo'0 bajnjifc^en, Jücil)renb er toon einem

^(a|e jum anbern fpringenb, »on ber 9)laffe wn arbeiten, SRüfjen anb Saften

erjä^lte, »eichen er fic^ für bie näc^ften ©tunben unterjogen ^abe. tü^ne Hanb^

ftreic^e unb Helbenftücfe jur SSernic^tung ber Kroaten unb M ganjen B in bi fc^^

gral'fc^en %mee=Korp3 njaren feine ©ac^en. 5ßir fönnen aug !J)i§fretion no(^

nic^t ber ^fli(^t eineS treuen Hiftoriferg nac|fommen , unb müjjen un3 für bie

Sufunft nod) aubere ^erfonli^feiten vorbehalten, trelc^e n^ä^renb biefer Jage im

Säger ber ©emofraten in bem rotten 3gel eine njic^tige 9lolIe fpietten.

©e^en wir un§ einftweifen bie ©efellfc^aft in ben anbern Sintitiern an, 5(n

^
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einem gvopen 3;i[(^e/ ml^ü fonft won hn Wldtahxtn Ux 6'jec()tn bcfe|t mx,

finben \mx mm mehrere 9}Jitß{ietcr tev gemäpißte« la'cifolen ^axUi, bifte^cnb

ouS einigen beutfc^=fcDf}mif(i^en unb pclnifti^en 3ieid^ltC!gB=515öeDibnefen, aiiä 3u=

riftcn unb einigen Segionären , irelc^e jirf} nuä point d honneur bem Kampfe

angef(|(offen Ratten, unb ait^ ben 51}litar6eitern bcS „©'rab' aus" unb ber ..sOft--

iJ)eutfrf)en ^off." Unter biefen STiänneru ficrrfc^t eine Befonbere ©iöfuffion Ü6er

bic f(^n)ierige Sage ber Sßer^äftnijye , mon [priest mit Erbitterung über ben SBer'

rat^ ber Ungarn, welche bie ßraten ffiiener jitm gröpten %^ei(cinunfe(ige2lMrren

hineingezogen, unb nun noc^ ben SReic^ätög unb ben ©emeinberat^ ju njeiteren

rc\)oUttionären Schritten brängen njoßten ; ouf einigen ©ejtc^tern biefer fleinen

©efcKfc^aft brücftcn fic^ beutlic^ eine tiefe ^Ifefpannung, n)e^mitt^ige Stimmungen

QU3/ unb mancher [c^were ©eufjer, löetc^er jic^ rebli(^en ^erjen in 5(n6etro(^t ber

unlösbaren SSeriricfelungen entrücft, njarb au3 Sliicffic^t für bie näc^fte llmge=

6ung nicberge^alten.

©egenfeitige ^(c^tmtg unb hü^ Settjuptfetin be§ reinen SÖiffcn^ unb n)a()r^aft

patriotifc^en 5!)litgefü§l§ machten e8 möglich, ha^ jicf) unter ben SJlitgliebern biefer

2;afelrunbe bie Derfc^iebenften Stimmen unb 5(nf[d)ten Ü6er bie gegennjdrtige U-

brängte Sage ber ^taU , unb Ü6er bie poIitifd)en SßerpUniffe , \vM)i bamit in

Sßerbinbung ftel^en, fuubgaben.

SBä^renb Kaufmann in [einer feenjeglic^en , aii§ bem tiefften ©emiit^e

auffc^iepenben Slebetöeife feine Sntrüftung über k\\ unfcligen 50lorb Ä at o ur'g,

unb bie barüber in'§ $Olap(ofe fortfc^reitenbe SRetoIution äuferte, unb I)ierin öoii

einem f}ageren jungen S)tann, oftpreupifc^en ©eblütg, boöfommcne Seipflic^tung

er^äft, »erfuc^t^-rieb m ann, ber Slebacteur bc3 „©erab' a\ii/' in jugenblic^em

Breuer \}a^ SHe^t ber SUic^süerfammüing unb ber §auptftabt 5um äßiberftanbc

gegen bic 2öinbifc^grä|'fc^en inconftitutionetten ^rofiamationen ju Pertfjei^

bigen, unb ®r. 3 immer, ber ^bgeorbnete fftr 3:epii|, besagte jtc^ eben fo un=

»erholen unb bitter über U^ ZxtiUn unb S)räugen ber Demagogen neben an,

welche ben gieic^§tag§=?(uöfc^up jum S?eüo(ution^2;ribunat umjuiranbetn bemüht

jinb. Suroeilen tritt mij^x Otiten biefem 3;ifc^ I)eran, unb tt)eiü bem i^m

Don S)eutfc^Ianb befreunbeten ^riebmann mit freubiger Su^erfic^t bie 3Sot=

fc^aft mit, U^ bie Ungarn nur noi^ jwei ©tunben »or SBien ftäuben, ober ba^

3 e ( l a c i ö bereits im tiollen Slürfjugc begriffen fei) , iüorauf ein ungläubiges

Äöd}eln auf atfcn ©efi(I)tern bie JRunbe ma^t, unb ^^riebmann ironifc^ er-

fiebert : „S)ieS fet) jro^t md) ©ineS jener bieten 5Kä^r(^en, welche \>([^ löbliche

Komitee ber bemofiatifc^en Sßereinc fo eifrig im ^publifum lu verbreiten n)iffe/'

S)ie übrigen ©äfte im rotten 3gel um biefc 3»t n^aren meift 3lationa(=

garbeu unb Regionäre m^ ben ^rooinjialftäbten , m^t ben aBienern ju |)ülfe

geeilt tt?aren. @o fapen ^ier @tei)ermärfer, fräftige I}o§e (?) ©eftoiten, mit ben »ei§=



847

grünen ÄanbeöfarBen auf bcr grauen Uniform, bie fc^leflfc^cn unb SBrünner

©arben mit ben fc^roarjn'Otfj-gotbencn Sanbcrn. %iperbem ftürjten immern?ä^=

renb Äegiondre, Örbonnan3=£)fi!ierC/ ^ii^rer moMler ©arben, bei ben S[)itrett

herein unb (}inau^, S)epefc^en n)urben üöerörac^t nnb ausgefertigt/ bie^6Iöfung8='

ftunben für bie ^poften beS ent'(Sovp3 unb ber anbern *5reicorpg ^ier feftgefteßt,

unb fo ging eS fort in buntem SBe^fel üon ©eftatten, SJac^ric^ten, ausrufen \)on

^reube ober S)lipftimmung unter lautem @ä6e(geftirr unb 3urufcn bie ganjen

3;age be§ ^ctoöerS ^inburc^.

SSeüor m bie flüchtige Sfijje Ü6er ben „XQt{)tn Sgel" unb bepn wetttjifto^

rifc^e Sßebeutung fc^lie^eu , Jüotlen m noc^ einer entfd)eibenben @cene gcbenten,

an tt5clcf)er U^ @(^icffal inelcr 50lenfc^enfee(en , in^^befonbere Ui tragifc^e ßoo8

«Oleffen ^aufer'S haftet.

—

(53 war am 5{6enb be8 29. £)cto6er. 3u ben Sßorftdbteu Äeopolbftabt,

Sagerjeite, 2ßeipgär6er, ®rb6erg, Äanbftrape 6i3 5ur Sßicben lagen bereite bie

faiferlic^en Siruppen. @ine 'Sßaffenru^e toar auf 6eiben ©eiten eingetreten, n^elc^e

nur burd^ einjetne Äanonenf^üffe auf ben entfernteften Äinicnpoften unterbrochen

tüurbe. ®ie 5(nfunft ber Ungarn fc^ien enblic^ jur 2öa^r^eit ju tt)erben. Slafctcn

unb Äeu^tfugeln Ratten terabrebetcr Sßeife i^rc Sftä^e angefünbigt. fOUffen*

1^ auf er ^atte jeboc^ bereits burd^ ben ©emeinberat^ bie Kapitulation ber <^iaU

ofigefc^loffen, unb ein großer 3;§eil ber 9lationalgarbe unb Äegion bie Baffen

niebergelegt. ©elbft im ©tubenten-Komitee iraren bie Erciftigften unb auSbauernb--

ften 50litglieber, n}elc^e bisher bie ?8en?egung geleitet, nic^t me()r aniüefenb. Sen--

nod) ^ope ber ^^eil ber Äegion, unb bie größere SOlajfe ber ^(rkiter unb ^rei»

«jiCigen, njelc^e unter unmittelbarem (ginfluffe ber „3)emofratenfü|rer'' ftanben,

auf einen (gntfa| bur^ bie Ungarn, unb auf einen möglichen @ieg.

5n einem Eleinen Simmer beS rotten SgelS fe|en njir eine ©ruppe von

männlichen unb weiblichen ©eftalten, welche bem ^infel eines MaUx^ »ürbigen

«Bornjurf ju einem §iftorifd}en ©enregemälbe bieten fönnte. 5n einer @cfe le^nt

mube \)on ber ^(nftrengung unb kn Strapazen beS 3;ageS SuliuS ^röbel, \ia^

fc^tt)ärmerifc^e 5luge auf hm ^lafonb geheftet, als fuc^e er bort eine neueSombi*

nation für feine bemofratifc^en Seftrebungen. ®in fc^iüarjer ©ammtrocf l)ebt feine

bunfle ©eftalt noc^ mel)r ^ertor, ber ©türmer mit ber n^allenben ^-eber pngt

an ber QBanb über feinem Kopfe, hieben i^m, unverbroffen plaubcrnb fi|t eine

Heine Magere ©eftalt Don fcl)r verblichenen 9ietjen. @S ift bie sjJrapbentin beS

„erften ^[ßiener bcmofratifcl)en ^-raueni^ereinS ," bie aufopfernbe ^reunbin beS

„?Habifalen.'' 5(n jie fc^liefen fic^ in bunter Speisenfolge: ein tt)ilb barein bli=

(fenber, laut fc^eltcnber ^jJolc, ein SRitglieb bcS bemofratifc^cn SSereinS in Slatio^

nal'Uniform , bie impofant breitfc^ulterige ^igur Slobert S l u m'S , baS unter=

fe|te aßeibc^en beS £)ber ^ Somman^ o-'t^elbabjutanten ^Jenneberg, unb ein



flaumbcirtiget SeöionÄ^ J"tt einev breiten JDei^en £)rtonnan56inbe ü6er bie ^(c^fef.

3n einer anberen 6cfe 6emerfen toix auc^ bie romantifc^e ^gur eine^ Sa=

rong in 9^ationaIgarbe4Iniform, ^o^e [c^njarje ©tiilp^anbfc^u^e, langen

@topbcgen an ber ©cite, njie er hinter einem grauMonben Sßocf^6art eine iinenb=

lic^e SRei^e »cn "^lii^in unb Sßermalebeiungen auf bie S-eig^eit 9)lef fen^au-

fer'g, auf ben nngliicfliefen ^(u^gang be8 ^antpfeg mit tiefer §8a^ftirame ^er»or=

ftoft. Sm ©anjen ^crrfc^t eine [e^v gebrücfte Stimmung in ber (Sefeöfi^aff.

^Iö|(i(| ftiir5t ein iDffijier nn ber Äegion in'S Simmer unb fragt, 06 % enne--

Berg nid^t ^icr fe^? Slein, afier er tüirb jeben ^ugcnBlicf erwartet, fagt bie

^rau be8 ©efud^ten, m^ n^ünfc^en @ie üon i^m? (Sr mup 06er=Kommanbant

njerbcn, 3K:effen^aufer i>errät^ un», bie Ungarn pnb in ber M^tl — 3a

SJerrat^/ SSerratl;, ruft bie romantifc^e Slittergeftalt aug bem |)intergrunbe mit^

ten hinein, 60,000 Ungarn — 2ß in bifc^gr ä| in bie ^lanfc nehmen —
?(u3fall aug ber ®taU machen, tnSfall au§ ber ©tabt machen; — Mii nieber^

Ijauen _ .Kinberfpien §at benn SJieffen^aufer'aögcbanft? fragte enblic^

^r öficl in ruhigem 3;one. 9lo(^ nic^t, »ie ic^ glaußc, entgegnete ber Äcgionä*

£)ffi5ier. — Sa, imr l^aBen i^n bie 5l6banfunggfc^rift auf bem ©tep^anSt^urme

oBen unterfc^reiben laffen, Bemerft ein annjefenbcg Slitglieb be8 ©tubcnten^ßo-

miteeS. ©g entfielt nun ein ©treit barüber, obSOleffen^aufer bereite aöge--

banft, 06 i?enne6erg bereits \)a^ Sommanbo iibernommen, unb njei^e 3Jlap-

regeln noc^ ferner jur ^Bert^eifcigung ber ®taU genommen n^erben fonnten.

Sl um unb !5r ö 6 e
(
finb beibe ber ^\#, ha^ bie @tabt nic^t me^r in galten

fe^, »erben ober toon ben übrigen ^nnjefenben mif großem Äärmcn überfc^rieen.

SBir brau(^en einen tüchtigen ^Infü^rer, ^uäfaü, 12000 (?"0 mobile ©arben, poI=

nifc^e Segion ! u.
f.

U). Snbeffen tritt ein jartgebauter S)tann mit einem feingefcbnit-

tenen ©eftc^t , beffen größter 3;^ei( in einem großen braunen Sacfenbart geeilt

ifl, in0 Simnter. §ier ift ^^ e n n e b e r g — alfo njie ift eS , fann man @ie aU

Ober^Sommanbanten begrüben ? fo ruft man bem neuen ^(nfömmling entgegen. —
^enneberg tritt U^ an benSlanb beSSiifc^eö »or, feine Slationalgarbe^

3)iii|e in ber §anb unb fagt mit ^o()'ler ©timme, bie 5(ugen befc^eiben unb fc^roer^

müt^ig 5U Soben gefenft : „Sa, ic^ juar wx einer falben ©tunbe Ober-Somman-

bant, nac^bem id^ ben big^erigen ^txxn Ober^Kommanbanten meinen Sreunb CO

3)teffcn§aufer fc^riftlic^ evflätt ^atte, U^ eg jic^ nic^t me^r mit meiner

®§re (?) üertnlie , unter feinem (Jommanbo ju bicncn. §err £)ber=ßommanbant

()at meine gntlajfung angenommen. Scnige ^Olinuten fpäter mu^te er felbft feine

5tbbanfung einer S)eputation »on ber Unitcrptdt auf bem ©tep^anSt^urme fc^rift--

li^ übergeben, unb ic^ n)urbe t»on biefcr (!) Deputation mit bem £»ber=(?ommanbo

Mxant %txx SJleffen^aufer ^at jebod^ hierauf in ber Äan^Iei beö Ober-

(Jommanbo im faiferlic^cn ©tallgebäube noc^mal«! bie Offiziere ber ©arten ju=
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fammen6evufen *), unb JDurbe tjon tiefen einmüt^ig ^um £)6er=Sommanbanten

ber 5iationalgarbe erjrä^lt. **) hiermit 6in ic^ meiner ^flic^ten aU m^xtx ^a-

triot(!) entlebigt unb .^eigc 3t)nen meine Ferren an, U^ \^ nici^tS mc()r mit ben

mi(itärifrf)en SJlapregeln ^u t^itn ()abe." — ,ß\6^i^ U, @ie muffen £)öer=®omman=

baut werben," ruft man bem ticf»erle|ten i5^enne6erg nac^ biefer pai^etifc^en

Stebe entgegen, „'50't e f f e n ^ a u f e r mup fort, m muffen einen Olusfaü machen/'

Snbejfcn ftürste abermals ein Äegionär inS 3immer; ben Stürmer auf bemlopf,

bie 5(rme auf fein ®en)ef}r geftult, ftellt er flc^ erfc^öpft in bie SÄitte ber aufge^

regten @rup))e unb ruft mit iugenblic^em 'Jeuer : „Sir fmb i)erIorcn, imr finb

üerrat^en! SOtcff entlauf er »itt ni^t me^r fämpfcn laffen, unb wir ^a6en

no^ SDtunition in SJtaffen, unb bie Ungarn ferlagen fi^ 6ereit§ bei @(|wec()at unb

unfer SSotf ift fampfluftig. ©in Äönigreic^ für einen neuen ©ommanbanten!'' —
„5Jld^igen @ic fi(^, 6efter 'Jreunb, man wirb ja üM in 3tu(}e bcrat^en fonncn,

bemerfte ^5^ r o 6 c l bem jungen Äegionar, ber aber in feinem ungef)eueren ^at^oS

fortfährt: „?Kä^igung ? wie 93id^igung in fotc^en »er^ängni^tolIeu^Jtugenblicfen?

S)aS SSolf brandet einen 50lann ju bem eS Söertrauen ijat, einen 2)lann, wie §errn

i^enneberg. £), wir muffen etwag t§un, wir muffen 5tlleg t^un, für ta^ SJolf

unb für baö SJaterlanb !" — „5iun fo'gef) 5u»i2;eufe[, unb fc^au einftweiten auf

ben Soften wo bu ^ingeprft," ruft it}m enblic^ ungebutbig ein anberer Regionär

ju. „Sa i^ foH auf meinen Soften, aber fann ic^ ben 'IM t^uen? ! 5)aS SJotf,

»ergeffen @ie au^ ha^ Sßolf nic^t; bin ic^ benn ha^ ganje SSotf?!" — Unb mit

biefen 3Öorten ftürjte ber patriotifc^e Süngling wieber jur Sl^üre |inauS. (®rjb.)

„SSeric^t an @e. Surc^lauc^t ben f. f. t?. 501. unb %mee'.Ober--gommanban''

ten i^ürften 2Öinbif(^grd| ju §e|enborf. ?fiotl)net{ftebeI, am 30, s:)ct 1848,

5(m 25. b. SJt. ()atte i(^ eine SSrücfe über ben S5onaufana( in bem ^rater

fc^lagen unb am fotgenben 3;age le|tercn burcb bie SBrigabe ©rammont mit fünf

aSataittonS ©ranjer unb ]mi Batterien befe^en taffcn. @ie brang »or big jum

KirfuS be Sßaci^. ^ierburc^ würbe ber ^efi| beS 9lorbba^n^ofe8 gefiebert.

?lm 28. würbe mir ber ?Iuftrag ertf^eilt , mit fleben Sataidong unb brei

Sßatterien unter S. ^. £. Slitter wn §arttieb bie ©t. ^Olaryer Äinic ju ne|=

men, bur^ bie Sanbftrape wo möglich einjubringen unb ha^ Snüaliben^auS,

ia^ 50laut§gebdube k. befe^en ju (äffen, iöiefe Äinie war ffarf mit @efc^ü| ux--

fe^en unb mupte genommen werben. % 59i. ?. § a r t H e b ftanb mit bem ®rog

auf feinem linfen %ln^d, bie Srigabe karger am red)ten. 3ur iöireftion ber

5lngriffsfo(onne cntfanbte i^ ben S^cf meinet @enerafftabe3 , ©enerat 3ei2=

berg, auf bie §auptftrape i^or. ^erfelbe fe|te ftc^ fogteit^ mit bem ©ireftor

*) Wii öorne Seite 833. 3?jeioit, fjat bie^ JDteffenßaufer tiicfif <\ethan.
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itx^xüMUf ©eneralen S)ieti*i(^, in§ (5intocrnel)meu , unb nac^bem burc^

leiteten raittelft ber fräftigften SSefc^iepung ber iMnie burc^ fc^wereä ®efc§ü| bie

feinbUc^e 5lrtiIIerie jum @c^n?eigcn geövac^t rcavb, mnh bev Angriff attgeorbnet

unb' bie ^axxjx Sinic nac^ 5{n(ettintg beS ©eneralen 3 ei ^ 5 er g in icenigen 93^i^

nuten mit @tuvm genommen, ^^linfjig [veiiöiKige Sdger be3 5. Bataillons unter

bem Äieutenönt Biellac^ unb sroolf ©erejyaner — ©eneral 3 e iß 6 er g, um

ein Seifpiel aufopfernben SJlut^eä ju geben — mitten unter i^nen
, Ratten mit

öänjlic|er Siobegweradjtung bie ungeheuere Sßarrifabc , icelci^c biefc Äinie fperrte,

eroßcrt. 9loc^ [tauben einige ^unbert Sßert^eibiger bapinter , als pc a6er bie

Säger unb ©eref]"aner — biefe langen fräftigen ©eftalten n)o|( beteafnet, in

rotten $Dlcintefn — erblicften , ergriff fie panifc^er @c^recfen unb aM fIo| in

tt)ilber §(u{^t
; fcISft bie n)0^16efc|ten Käufer lüurbcn nad^ einigen ©c^üjyen öer^

laflfen. 9lun mx bie erfte Äinie »on SÖien eroöert ! tiefer @ieg ^atte un§ —
wegen feiner £Raf(^§eit nur einige Xobte an Sägern, ©ränjern unb spionieren

gefoftet, unter »eichen jic^ auc^ ber tapfere D5erlieutenant ©aöriel beftnbet»

©leic^jeitig tuat ber umjid)tige £)6erftlieutenant ^nefettic mit brei Sompag--

nien bcS 3. ^Cguliner SataiConS buri^ ^örjerne S(}ore unb Umfaffungen in bie

linfe %knti beS S^einbeS eingcbrungen u'nb erleichterte babur^ wefentlii^ ha^

Sßorrücfen auf ber Sanbftrape unb bem 9lenn»ege. SJlittlerweile (}attc $err

3f. 3Jt. Ä. :& a r t n e 6 \3m Bieners^leuftäbter Äanal unb bie Sinie pap-t unb

brang unauf^altfam auf ber Äanbftra'pe i>or, m er alle SSarrifaben 6i0 jum

SnöalibenpalaiS tl^eilg erftiirmen, t^eil^ umgeben liep. S)ic Sßrigabe karger

brang auf bem Jftennnjege tior. ©encral 3eigßerg f(|ritt am ^anal fort, liep

bur^ Pioniere unb 3immerleute hu sjjlanfen unb Umfajfungen burc^fered^cn , m=
burd) es i^m möglich JDurbe, hk ©arten unb Käufer am banale ju paffiren unb

bie fcinblic^en 5l6t§eilungen, njelc^e Siarrifaben »ertljcibigten , mit Sägern unb

©erejfanern im atiiifen anzugreifen, n)elc(}£8 ben ©emralen Jlriegern u. Äarger

bfl§ SSorbringen auf bem 3tennn}ege erleid)terte. S)a§ gtänjenbe SRefultat biefeS

iJageS »ar , U^ ber ?f. 5K. S. ^artlieö noc^ »or bem ?l6enbc H^ Snöali=

benpalaig, M $!Jlautl)ge6äube doH mit fe^r njcrtljüoHen ©egenftänbcn , M
^l^ierfpital , hcii ^üvilixt unb ba§ ©^roarjenbera'fc^e ^alaiä 6efe|en fonnte.

5luc^ »urbe ^ieburc^ bie SSorrücfung in ber Äeopolbftabt erlcicf)tert, »ofelbft

Oberft ©rammont mit fiinf ©ränj -- SataiKouS noc^ an bemfelöen ?l6?nbe

mehrere Sacrifaben naf}m, in ber Sägerjcile bi^ an bie ©ilagbriicfe üorn'ang.

@obalb i(^ bie abverlangten Eingaben erhalte, n}erbe ic^ mic^ beeilen, ®uer

S)urc^(auc^t bie crforberlic^en SetailSbericbte ju unterbreiten.

Seltaciö, m. p., ^. 5)}l. Ä."

^^m 30. fam eine angcfe^ene 3)eputötion »on ^rag nac^ £)lmii| unb Ü6er=

reichte brei 5lbrcffcii bem M\ix ,v.i ©unften ber ©tabt ®ien. ®ie Deputation
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ßeftanb auS: 3. II ®. Söanfa, Surgctmeifter ; % II. S). @. (Sifclt,

Verleg, 3.3avos, S. 11. S). Sloäfosn^, 3). Stotf, ^. @uc^p, ®c^

^jutittcn bea ©fabti^evorbtieten ^ SoKe^ium? ; ^ e r n t , 3. II. ®. Ä li e b c r t,

^oplcr, %tif, lU)(ji"/ 5)eputirten be3 2>cmattun93'-3Jat§e8 ber 9lational=

aarbe; S. 5JuU, 3. Savos, spalliarbi, ?ftup, 2ö. «ßäter, :Sepu=

tüten ber nfabemifc^en Seöion; 5. II. S). g^rubimgf^, 3. U. S). ©auc,

5- II. iJ). ^r. .^aiDljcef, äß. @eibl, 3. U. S). ©wefiEa, Söi^fcf,

S)epmirrm bec Slovvankä lipa;- g^iiftl, ©iittUng, 5. H. ®. ?ri-.

ÄUer, ©cutter, Sinti, S)eputirtcn be» bcutfd^en SScreine?.

3)ie 6e,5ii9lic^fn 5(brcj[en [inb [t^önc Sßewcife, baij ^rag bie einjige @tabt

bei; SJtonard^ie iff, \)k ha^ ©c^iiffal ton -ffiien mit Kummer erfüllte, unb eine aw

gefe^ene ^tputai.ion bittenb »or ber 3;^rDn be3 Äaiferg abjufenben, für gut fanb.

21* Cctober«

S)ie 9lac^t »erging fe^r unriif;ig; folc^e mx eine ber qualüollften beg£)cto=

6erg, bie i}erfönlicl)e ^rei^eit tt)ar gefdf)rbet, i^on 3iebefrei^ctt feine ©pur, S)a8

Proletariat Ü6te eine bro^enbe .^»errfc^aft aitg, ^a^ übergegangene 50ti(ttär reijte

aus erfiäriid^en ©rünben jum 3Bieberftanbe auf, eben fo bie gemeinen ®irnen.

^priüateigent^um lourbe nic^t öcbro^t, e3 »urben 5)irit)atl}ciufer — aU an^u^of^

fenbeö 5ufünftige«i ©igent^itm — refpeftirt. 59tan glaubte, im %aili eineg in

5lu^lid^t fte^enben ©iege^, bie iReiftjt^ümcr ber Senjo^ner ju treuen. SJlanc^er

®a'ii) von einem ^^au3meifter, ber frü[)er nic^tg weniger aU für hui ©igent^um

feinet ^errn beforgt icir, ^ütljete ia^ %a\i'i mit einer erempiarifc^en Sorgfalt,

benn er wollte fein jufünftigeg ®tgent§um gut erhalten wiffen. S)er ®emeinberat§

»erlebte bie forgcn»ottften8tunben, — bie ®ef[o|enen Ratten feine 5(§nung\)on ben

«Sorgen, SJtül} feiig feiten unb ©efa^ren hc in !Ißien Surücfgebtiebenen. S^ finb

^alle »orgefommen, ha'^ man gutgefmnte SJtanner am 9tü(fen mit .Kreibeftric^en

bezeichnete
;

[ol^e waren alo Opfer ber §ßolf^racl)e beftimmt.

„5tad^rid)t. 5)ie nac^fte(}enbe ^roflamation ift bem 3lationalgarbe-£)5er''

ßommanbo üon Seiten be§ §errn i?elbmarfd)alla dürften ju Söinbifc^gral

burd^ einen Parlamentär in mehreren ®yemptaren jugefenbet worben.

SSien, am 31. £>cfober 1848. 501 effen^ aufer, m. p.,

protiforifc^er £)ber=Sommanbant.

"

„^unbmac^ung. ®in SorpS ber ungarifc^en 3nfurgenten ^at eS gewagt,

öfterrei^ifc^en Sobcn ,^u betreten unb \)i\\U ^m\) hi^ gegen Sd)wec^at »orjurücfen.

3c^ ^dh [olc^cg mit einem X^eile meiner 3;ruppcn, vereint mit jenen beä Sanu^,

angegriffen unb jurücfgeworfen, wobei fie beträchtliche Serlufte erlitten, ©inige

^btbeilungen finb ir\ SJerfoIgung berfetb?n begriffen, ®iefe3 ,5ur beru^igen^^en



852

i^enntni^ für aöe ©utgefinnten/ bie »ieüdc^t aug bem grfc^cinen biefer SorpS

SBeforgnifTe fc^opfen fonnien, aber eben [o auc^ jur Tarnung fi'ir jene Uebelge=

jlnnten, hu hierin aßcnfatt^ neue Hoffnung für i^re ^k\u ju finben glau6ten,

unb in ber SJ^at jlc^ niijt [(Reuten, bie bereite eingegangene Unterwerfung auf bö^

@c|mä^(ic^fte [)interUftig ju kecken. §e|enborf, ben 30. £)cto5er 1848.

^iirft ju Binbifc^gräl, m. p., f. f. Selbmarfc^aa."

^fac^ftel^cnber Seriell beö ^elbfterrn 58 an an ben iDBerfiefe^ls^aSer 2ßin=

b i f ci^ g r ä| gi6t näheren ^uffc^Iu^ über ha^ 3;re|fen bei @^n)c^at

:

„Hauptquartier SRot[)neuiiebeI, 1 . Sdoüember 1848. S)a |ic^ bie ®reignij[e

in biefen ^agen fo fc^nett folgen, fo bin i^ nii^t im @tanbe i^vo. iöurc^iauc^t

Detailberichte ju erftatten, unb Eann nur in ^üi^e über bie Sßorgdnge ber Ic|ten

toier 3;age relationircn. 5lm 28. ü. 501. mußten pc^ meine 58ortruppen jenfeitg

Sc^rcaborf unb i^ifc^amcnt gegen n?eit überlegene feinbUc^e ©treitfräfte prücf^

jie^en. ^(m 29. mx eä beutlit^, bie Ungarn rücften mit i^rer ganjen ^Dtac^t

»or, um ben JKebeüen in SBien Hülfe ju bringen unb ung am (§infc^liepen ber

^taht ju ^inbern. ?lm 29. 5tbenba Ratten fic^ meine SJortruppen, kn gegebenen

Sßefe^len gemä^, fec^tenb unb in gef^loffener Oibming big ju meinem ®ro3 in ber

Stellung hinter ber @^n)eif)at jurücfgcjogen. ?lm 30. erfolgten bie »on (Sn?. iSurc^-

lauc^t angeorbnetenOffenpübenjegungen ber Sawalleric unter bem ©eneral dürften

Ä i e (^ te n ft e i n vom red)ten ijlügel au§. SJlittleriDeile grijf ber i^einb ©c^ivec^at

SRannereborf, SHann^iDÖrt^ unb Ä^aifer-'^ber^borf — 3)laun2n}öit^ njurbe öom

ijeinbe in SÖranb gcfterft — mit 3lad)brucf an. 3c^ liep meine Snfanterie, um

jie bem ftarfen ©efc^ü^feuer ju entjie|fn, auf ha^ linfe Ufer ber @i^iüecl^at über*

ge^en. ^la aber bis 9lad^mittagS 2 U^r n?cgen eingetretener Hinberniffe bie

Umgebung bes» feinblici^en linfen ^-lügela bur^ unfere Saüallerie nic^t erfolgt

mx, fo ergriff ber S^ef meinet ®cneralftabe3, ©eneral Sei^berg, h\ß^m=
c^at bie Ojfenfioe, nnb rücfte mit bem Slegimente 5ßallmoben-füraffier unb s»ei

35ataillonö t)on Ä|c\)en^üller Snfanteiie, einer jtt)ölfpfünbigen unb einer fec^0=

pfünbigen Batterie tor. ®iefe Batterien plarirte er fo »ort^eil^aft auf einer

Ho^e rec^tg »on ©(^rccc^at, ba'j] er nai^ einer fc§r lebhaften Sefc^iepung »on faum

je§n fUtinuten U^ @efc^ü| be8 feinblic^cn SentrumS 5um ©(^roeigen unb jum

SRücfjuge brai^te. Hierauf rü^te er mit ben benannten Sruppcn raf^ tjor. S)ie

Sßatterten Ratten einige ^pfcrbe unb Äeute Dertoren, ingleic^en U^ Äüraffier^^legi-

raent, bejfen fefte unb rul)ige Haltung »äl^renb bc^ heftigen feinbli^en ®cf(^ü|=

fcuerg ber ©eneral torjüglic^ UMt, 5luc^ ©eneral Ä emp en rücfte nun rafc^

mit bem linfen pflüget üor, unb ic^ befahl bem Surften Äicc^fenftcin eine

gleichseitige Sorrücfung mit ber ganjcn SaijaÖerie. ®a ber t?einb otte 3;errain-

»ort|eile, nö^mlic^ bie 5lnt)ö§cn, auf njelc^en fein ja^lreic^e^ ©efc|ü| fe^r m-
tbeilöaft placivt mr, für jic^ ^attc,roiv aber au3 hm @(^n?ect)attl;ale emporftci^
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seit ttiupen, fo xiiUU bicp unb hci^ (Sintrefen ber Slac^t ben t?einb öof einer

gdnjlid^en 5liebevfaoc. ®r Mjuvbe Don un§ Mg eine 8tunbe üon ©i^waborf »er=

folgt. S)ie 5lac^t ßenii|te ber ^-einb ju einer eiligen t?(uc^t. ©eftern ben 31. mx
^xixf) ein fe^r ftarfer 9le6e(/ ic^ ^aite bie ^rmee concentrirt unb in @i)(ac^torb=

nung, allein nlö M Sßeic^en beä ^dnU gegen 10 U^r bie Ueöerjic^t geftattete,

fa^en tt?tr feine feinblid)e ^Irmee me^r; if}rc leichte Süeiterei ^attc eine fc^iDad)e

^pftenfcfte bejogcn, n?elc^e jic^ in gropter ®ife äunlcfjog. S)er "J-einb ^atte [eine

frühere ©teEung ^d ^arenborf hinter ber Äeit^a «jieber eingenommen. Sinigc

©ef(^ü|e njiirben am 30. bem^einbe bemolirt, [ein 3>er(u[t an3:obten mag einige

^unbert 2}lann betragen. (Befangen aurbcn tier Ojfijiere unb fünfzig ?Olann ein--

gcfera^t. llnfer SBertuft fann in 40—50 50lann befte&en. Sßernjitnbet rourben 15

£)fftjiere, lüorunter ber tapfere SRittmeifter SS o p t)on ßarl ^uerfpcrg ^uraj]"ie'

ren, bem eine^anonenfuget ben^^up 3er[i:^metteite. SJtajor SRobin üon^arbcgg

^ürapren tevtor ein ^ferb unter bcmSei^e. ®er ©emeine 3o^n biefeg Süe»

gimenteä ftarö einen [c^önen §el5entob ; eine J?anon£ugel ging burc^ ben ^opf

[eineö ^ferbeä unb mitten burc^ ^iirap unb Sßruft beS ftanneg. ©eneral 3 eiS^

6erg lobt \)a^ fefte unb umfic^tige SSetrageit ber 6eiben Satteric^Eommanbanten

£)6erneutenant ^artticb unb llntetneutcnant jReid^^arb t, burc^ bereu

ftäftigeS ^euer auc^ ber [c^one WaiU -gc^njec^at gerettet würbe. ®er ^-einb

^atte angefangen, [e(6en mit ©ranaten ju öciüerfen unb ein |iauö unb eine Sd^eune

ftanben bereite in ^eEen i^tammen
;

ferner rü^mt ber ©eneral bie gute ^ü^rung

beö ©eneral^ Salt^cfer unb beg Oöerften t?eler\)ari »on BaKmoben--

.tiirajyieren, be3 SJtojorg sDtuHer \)on ^^eöcnpaer=3nfanteric; auc^ £)6erft'

lieutenant §erb^ beg ©eneralftabeS ^at ticl Sinfic^t unb 3;apferfeit ßejüiefen.

®ie Soften ®lenb, 5lr6e8t§at, ©tifneujiebet, äßilfleinSborf, Srautmannöborf

unb ©omerein finb ftarf \)on meinen Sßortruppen 6e[e|t, bie SJebettenfette ift faff

6:8 an bie Äeit^a toorgefc^oben, M ©ro^ ber ^rmce fte^t t)tnter ber t$fifc§a, in

ber Dort^eit^aftcn Stellung 6ei ©c^roaborf, mit bem linfen Flügel on bie iöonau

bei ^ifc^ament öe[tii|t. 3 eH a c t c, m. p., ^.Wt, Ä."

,,5(u8 bem ungari[i:^en Äager würbe berichtet: „S)aö ©lücf war una »or

SSieu nic^t [o 9ün[tig, wie eg bie 3;apferfeit unferer 5lrmee »erbient ^dtte, ober

öielme^r nic^t ha^ ©liicf war un3 nic^t günftig, [onbern wir würben in un[eren

gerec^teftcn (grwartungen getdu[c^t, benn bie t}art6ebrdngte @tabt Söicn, ju bereu

@nt[a| unfere tapfere ^rmee herbeieilte, ^at bem Kampfe, ben wir faft unter

3Bien3 Maunn um SÖien^ t5^reil}eit (?) me§r al£i ac^t ©tunben lang gefoc^ten,

unt^dtig jugefc^aut, unb nic^t nur mit feinem ^u^fad unö unterftii|t, [onbern

nic^t einmal einen @^up "oon ben äBdffen getrau, um ben ^-einb einigermapen

ju befc^dftigen. Unfere f^nell improoijirtc , gröptent^eilä ungeübte 5(rmee fann

ftoläCO auf bie[en2;ag beS^ampfe^ [e^n, lieberaH, wo pe mit bem^eiabe jufam^

5i
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mcntraf, würbe ber i^cinb genjorfcn (?). iDag i5)ßrf 5!)lanng»ört^ tüurbe mit

@turm genommen, n^obei jid) öefonberS ber SÄajor ® ii ö n auSjeic^nete (?).

5lu8 ber |«ö§e i^on ©c^iücc^at aurbc ber t^^einb tierjagt, ber linfe Flügel, »on

großen Slaffen gegen Äan^enborf bebro^t, i)at fet6e mit einem ^anonenfcuer ju--

riicfgett)orfcn ; alö man enblic^ um 4 U^r fa^, H^ SSien ^u feiner 9lettung fel6ft

nichts t^ut, ber i^einb aber, wenn njtr weiter »orrücfen, 6ei [einer lleSerlegen^eit

an Kavallerie unfere tinfe ^lanfe umgel^en fonnte, babei auä bem ®orfe ©d^we^

c^at wie oug einer Seftung ein ungeheueres ^anonen^ unb ^artdtfc^enfeuer fic^

erneuerte, war e8 ^füc^t, nac^bem unfere 3;ruppcn i^re ^^i^t gegen 9öien fo

tapfer erfüKt, haki aber üon Sßien gar nid^t uaterftü|t würben, unfere «Streit»

frdfte, bie baS Sßaterlanb fo not^wenbig 6raud)t, nid^t ju gefä^rben, unb eä

würbe um 4 lU}r ber Sefe^l ert^eiU, U^ unfere 5Irmee i^re Stellungen ^erwärtS

ber ^ifc^a wieber 6efe|en follte, wobei W Äomorner Senfenmänner jic^ ^öc^ft

uncrbcntlic^ unb unbefcnnen bmommen ^aben, unb nic^t jum Stehen ju bringen

waren. 50tan liep fie enblic^ in©otfesi9lamen jiefjen. S)ie^rmee felbft wirb jic^

nun auf W Sßert|eibtgung unfereä eigenen Äaubeä befc^ränfen.

(Sin ^(ugenjeugc auö bem ©efolge bee ^räpenten beS Äanbegöert|eibigung3=

5(u0f(^uj[e0/' tiefer fauberwcilfc^e Serii^t o^ne ®atum fte^t in einem aujfol=

lenben Sontraffe mit jenem be2 SSansi, welc^' Ie|terer ben ©tämpet ber offiziellen

Ba^r^ei t unb Söünbigfeit an ber ©firne trägt.

S)er ©emeinberat^ eröfnete i^olgenbes in einem ^lafat:

„ftitbürger! Ser ©emeinberatf} ber @tabt$IßieK ^at üon jenem Seitpunfte

an, al8 ber f)o|e Sßeic^stagg'^uSfc^up bemfelbcn aufgetragen ^atte, in asereini=

gung mit bem 9lationalgarbe=£)bercommanbo bie ©tabt in ?Bert^eibigungg'-3uftanb

ju fe|eu, alle ftrategifc^en SJtapregeln bem £)bercommanbo iiberlajfen, of)ne U^--

felbe in irgenb einer Söeife hierin 5U beirren, vielmehr baöfelbe auf jebe i^m

,^ufte§enbe 3Beife auf U^ ^räftigftc unterftü|t, unb in ^llem bem Sißunfc^e

feiner SOlitbürger ju cntfprec^en gcfuc^t.

SBereitS am 26. 5lbenbö würben bie SSertreter ber gefammten Sßolföwc^r

um i^re 5lnjic^t über bie Äagc ber <^t(ibt befragt, imb neuerlich am 29. 5lbenbö

ber iObercommanbant eingelaben, jic^ nad^ bem Kampfe beä 28. über Ui Sage

ber ©tabt ^u erflären.

9lac^bem berfetbe erflart ^am , nur eine ober imi ©tunben bie innere

©tabt me^r galten 5U fönncn, nac^bem fic^ bie aSertrauenSmänner

ber fämmtlic^en SolEBwe^r für ben^rieben auSgefprocl)en

Ratten, bie SJorfteljer be§ ^anbelöftanbeS unb mel}rerer Snnungen ebenfalls

auf Uebergabe ber ©tabt brangen , (}iemit alle ^ieju berufenen aSert^eibiger ber

©tabt unb ber größte ;Jl;eil beä Sürgerftanbe3 felbft feinen Sitten au^gefproi^en

kttc unb bie ©tabt wn ^ürft 3öinbif(l}gvd| mit einer aSefcbie^ung bebrobt war.
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mx Ux ©emeinberat^ »erpfüc^tet , Mefen beutlic^ unb Uax auggefpro^enen

äöißen feiner Mitbürger ju erfüffen, unb fo m eu mit i^ncn bie ^erbe 2ßuiibe

fü^U, »Dc(c|e burc^ zeitweilige 5{u[^ebiing ber conftitutionetteu Suftänbe ber ^vci-

^eit gcfc^lagen ipivb, voax er boc^ auc^ npd) bebad)t
,

feinen 5)litbürgern wenige

ften^ materiell ben liebergang in biefe ^eriobe 511 erleichtern, ©ogteic^ begab jic^

eine S)fputation üon ©emcinberät^en unb ^Xbgeorbneten ber gefammten 5Bolf^=

n)e§r ju |»errn dürften 2Öinbifc^grä|, um bemfelöen W auf biefe ifficife au§ge=

fproii^ene Unterwerfung ber @tcbt funbjugeben, welche berfelbe auc^ annahm,

fo \ia^ bie Kapitulation alö gefc^lojfen anjufe^en war.

Stun ^at ber |ierr ^ürft einer am -SJtorgen be^ 30. bei i^m eingetropneu

Deputation nac^fte^enbe neuerliche Sebingungen mitget^eilt, wel(^e bie ^rt ber

dntroaffnung betreffen

:

,/„S)ie ^roflamation @r. S)urd)lauc^t beS §errn t?elbmarfc^allg dürften

»on 2ßinbifc^gra| tom 23. October 1848 unb bie jum fünfte 3 berfelßen an ben

(Semeinberat^ erlaffene (gclduterung vom 2G. ^'ctober 1848 bleiben in i^rer

tollen 5ffiirffamfeit, finb »on ber @tabt öoßftänbig burcl^jufü^ren, unb eä werben

benfelben nac^fte^enbe Seftimmungcn beigefügt

:

1. ^uf bem @t. @tep^an0t^urme ift vor ^Hem eine grope faiferlic^=öfter=

reic^ifc^e ^a^ne aufjujie^en, unb bei allen Sinient^oren fnh weipe ^-a^nen, pm
Belegen ber friebli^en Unterwerfung, augijuftecfen.

2. S)er ^^elöjcugmeifter ^aron SHecSci) unb alle in ©ewa^rfam gehaltenen

SJlilitärg unb Sßeamten jinb in allen ®^ren nac^ :&e|enborf ju geleiten.

3. SHücffic^tlic^ ber bejirf^weifen Entwaffnung fmb bie Kanonen auö ber

@tabt unb bemfenigen 5J;^eile ber Sßorftdbte, welcl)e vom Kärnt^nert^orc unb ber

^auptftrapc Bieben auf ber ©trape jur ©pinnerin am Kreuj linfö liegen, in

\)k Sdennweger ^r tilleric^Ka ferne, jene, welche von biefer ©trape rec^tg liegen,

jur ©c^önbrunner ©c^loji^auptwac^e abjufübren.

5llle anbern 2Bafen jinb von ben einzelnen Sorpg bejirföwcife ju fammcln,

unter einer beprblic^en Sntervcnirung in ber ©tabt im faiferlic^en Seug^aufc,

in ben äJorftäbten in jebem (Semeinbe^aufe Idngftenä binnen 12 ©tunben niebcr-

Sulegen, wo jie bann ber ndc^ften vom 2)lilitdr befe|tcn Kaferne commifponaliter

JU übergeben fet)n werben.

©dmmtlic^e aicunition ift alfogleic^, je nac^ bem £)rte i^rer gegenwdrtigen

9lieberlegung , an bie 3;ruppen^Soramanbanten beS SleugebdubeS , be8 ©c^ön»

brunner ©c^loljeö, ber Sürfeufc^an^e unb jenem in ber Äcopolbftabt 5U übergeben.

4. ©dmmtlii^e Sßarfc^aften m\h Saffen, bie fic^ in ben iödnben ber Siatio-

nalgarben unb bewaffneten Körper befinben, fammt ben Siec^nungen, finb o^nc

SSerjug vom ©emeinberat^e ,§u übernehmen unb vomUcbergeber unb Ueberne^mer

geflegelt aufzubewahren.

54*
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5. Sßon bet im 5(6fQ|e 3 eviDd^nten enttuaffnung ift bor bet .^anb jener

S^eil bev S^ationalgarbe au^ji'iic^men, ber 6ia jum ©invitcfen bcv f. t. 3;nippcu

bur(^ ben ©emeiiibei at^ jur SßctPrtc^ung ber f. f. ^oföiivg, bcr @efanbt[(^a[(en

imb ber öffentlichen (Scöäubc ju ßeftimmeii femi jnirb, «jelc^er 2^fi( orbnung«^

md^ig a&jiilofen fommt. iSasfeifie gilt auc^ m\ jenen Sßac^cn, tt3elc^e ber ®e=

meinberail) im 3ntere|ye ber %'ufrec^ti}ültung ber öffentlichen £)rbnung aufäuftellen

für not^n^enbig finbet, [o ane aud) m\ ber ©idierljeitän^ac^e.

6. Sie Baffen ber a^A^ ®xai, SSrünn unb £in5 in 2ßien unter oibentlic^er

?fü^rung enffiefenben Sflationaigarben finb abgcfonbert aöjnlegen, unb eg njerben

bie ii}nen eigenti^ümlic^en SSaffen in ii)re ^^eimatciorte gefcf)icft lüerben.

7. ®er ©emeinberat^ ^at m 8 ll§r mnU beö 30. ^ctoSer 1848 bie tn--

nannte ber in ben öovfte^enben fünften enthaltenen Sßeftimmungen, bei fonffiger

^^ortfe|ung ber I6i0[)erigen nüiitdrift^en Sta^regeln, an @e. S)urc^iau(6t ben

dürften 3Binbif(^grä| anjujeigen, fo ttjie auc^ nac^ biefcr ^nna^me IdngftenS

m 12 U^r SJotmittagö am 31. Octoöer 1848 bie ijoüftdnbige S)urd)fii^nmg

[dmmtlic^er ^ebingungen ber ©inganga ern)ä§nten ^roflamation unb ber S5eftim=

mung ber ®rtduterung, fo m ber Dorfte^enben fünfte ange.^eigt fe^n muffen.

Hauptquartier §e|enborf; am 30. Octoßcr 1848, um 3 U^r 9^ac^mittagi^.

3m 9Umen unb S}oHmac(}t @r. S)urc^Iauci^t bea ^öcrrn ^Jetb--

marfd)aH8 ^Ifreb dürften ju Binbifc^grdl. (Sorbon m.p.'"'

giac^bem ber C^err ^öercommanbant erfidrt ^^\t, bap »on Seite ber unga^

rifc^en ^rmee feine .§it(fc me^r ju enoarten fei) , inbcm biefelöe gcf(^(agen unb

ba§ Seuer feit fiinf lU}r »on jener ©eite üerftnmmt, hiermit feine SJerdnbcrung

in ber Sage bcr ©tabt eingetreten unb feinerlei ^{uäjic^t auf eine Sseröefferung berfel^

kn gcred)tfertigt ift, unb ber ©cmeinbcratli Ui 8 lU)r 5(6enbö bc3 30. fic^ liöer bie un=

bebingte 5(nnatjme ber Sebingungen auygcfproc^en f^at, njibrigen^ bie @tabt unb bie

Sßorftdbte befc^ojfen unb in Sjranb geftecft njerben würben, pe§t pc^ berfel5c ge=

not^igt, feine 2}lit6ürgef aufjuforbern, i^rem öercit^ früher auggefproc^cnen

9ßißen uad)jufommen unb il)m bie 'Jlettung ber ©tabt »or Sevftöcung möglich ju

machen. S){e (Einleitungen jur geforberten ^iieberlegung ber Sßaffen «werben ge=

n-offen unb l}ierbon .^err ^J-ürft 2Binbifd}grd| in Ji^'enntnip gefeljt. 5n tjolge

bejfen ift aud) bie Ablieferung bcr Äanoneu ju »eranlaffcn, mM §err S'utft

2Öinbifd}grd| ^k S)eputation aufgeforbert ^t, biefelben ju ßcjeidjnen, bamit

feiner Seit ba?fel6e @efd)ü| ben Söürgern äöien^ äuiüdgeftcUt »erben fonnc,

tt)o6ei berfclöe n)ieberf)olt feierlid) terfidjert, ha^ bie ©rrungenfd^afteu beö

15. SJldrj unb 50iai burc^ ben üorü6erijef)cnben Selagerung^juftanb nic^t ge-

fd)mdlert ober aufgehoben iDerbcn, ivofür \^ai faiferlid)e SÖort bürge.

3ßicn, am 31. Dctober 1848. Sßom ©emeinberatl^e bcr ©tabt Sien."

„%\\ bie 3^ationa^®arbe ber |.auptftabt SÖien. 3m Slac^^ange jur ^rofla-
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mation vom 30. ^ctoöer 8 lir}r ^ifertg ff^c ic^ mic^ m-t^n'fic^'fi/ ^(^(^^^^ J» 6«^«"'

njclc^c llrfa(^tn mic^ bcftiitimfcn, äu bem mit @v. 5)mc^(au(^t bem iJettntatfcfiaa

Surften 5öinbif(^9vä| gefdifoffemn^cpitiitaticn einjurattjen. (gS fehlte feit

brei Sagen frfion an ^J^iinition, ivelc^e tervöt^eiifcf) (?) ton mehreren Snbiüibuen

t^eilnjeife nnterfc^Iagen jpurbc. flanael an Se6enömitteln machte jic^ fü^föar, unb

mxe in Idngfteng ^njei 3:agen feftr briicfenb geworben. iS)te ®efc^ü|bebicnung

»urbe i^on 3;ag ju 3;ag tüeniger. S)ev S)iangel an gefc^iiitcu unb geübten 3:vup=

pen , welcher bie ®ntfenbung üon ©uccurS an bie bebroftten ^jJunftc unmögtid^

ma^te, inbem bie®arbe bieder nur bcn ^^eruf ^atte, jic^ blop in i^rem Se^

jitfe ju »evt^eibigen, njoki ic^ aber banfenb jener ©arben gebenfe, n?et(^e mit

mutt}iger Aufopferung überall (lin fic^ üeriDcnbefen. SSeitere 3)i0tiüe iraren:

S){e JDieber^otte §ßetfi^icrung , bap bie ton @r. !9lajeftüt bem Äaifer gc--

jrä6r(eifteten 5BoIfgre(^fe ni^t beeinträchtiget föerben fodeu. — Sie beftimmte

lleberjeugung , ia^^ Hs ni^t berufene ungarifc^e §eev ber 3a^( Mi) im5Jii|jüer-

^attniffe jur |e|t rernirenben 3:ruppenrnad)i fte|enb , feinen (gntfa| ber ®iaht

bringen fonnte. 35ie burcb fortgefe|ten bewaffneten 3ßiberftanb untermeibtic^e

3erftörung be» SÖo^Iftanbe» unferer (^errtic^en '^iaht , ha^ grcinjcnlofe (Sienb

ber armen C^taffe bei ^eranna§enbcm SSinter, ber geftortc Sßerfe^r unb ^anbet,

alle bie ©reuet eincg torouojufelenbcn Sürgerfriege^ mit ben entfe|lic^en i?o(gen.

?Bom ©tanbpunfte ber SJlenfc^lic^feit unb SJernunft, e^rlic^er lleberjeugung unb

terftdnbiger Seurt^eilung mupte i^ für eine Kapitulation ftimmen ; benn 2ßien

mit einer falben ?Ölittion ginwo^ner unb bie ganjc SSetötferung iDeftreic^S lag

auf ber einen ^Bagfc^ale, — Fügung in ein jiDar krteg, aber torüberge^enbeg

?oüö auf ber anbern. §ier WU $Bcrftanb unb ©emiffen ju entfc^eiben, — fan=

guinifc^e Ballungen finb in fold^-en «Oiomenten S>erbrc(j^en am S?otfe. ißie ^eute

ton @r. S)ur(i^{au(^t bem ^elbmatfc^all ijürften 55 i n b i f cb g r ä | rücfgcfe^rtc

Deputation brachte H^ SSerfprec^en mit^ U^ bie im iOtärj uub Mai errungenen

!j?rei^eiten nid^t gefd^mdtert, unb bie fiir'g SBotf eingetretenen 5nJititär^ mi)glic^ft

milb be^anbett werben
, ferner^ , bap ber 9lationa('®arbe i^re eigent^ümlic^en

Baffen unb @ef(|ä|e bei Steorganifation ber ©arbe gleich jurücfgefteHt werben follen.

©arben ton Söien! %j imctt 'bü <^ü^ auö, wd^renb ber mit blutiger

§Iammenf(^rift in bie ©ef^icf)te gejei(^neten October^^periobe. Benn jwanjig

mü^etoße 3:age , wenn jwanjig fcf)Iaf tofe Släd^te , wenn ber rebtic^e SÖille @uc^

ju bienen, wenn bie burd) tiefe Semmnip bena(^tl;eiligten ^ftrengungen einigen

Sert^ ^aben
, fo ()offe ic^ , \ici^ 3§r auf mein Bort ööret unb mit bem SJiut^e

H^ Unabwenbbare ertragen werbet , weld^cn 5f)r ben feinbficben Kugeln gegen=

über bewicfen ^af>t 3c^ trete ton meinem garten Soften mit tem SÖewuptfei)n

treuer ^f(i(i^terfüJIung ^urücf, unb banfe ©uc^, Kameraben, für bag 3>ertrai!en unb

Mc ^elbenmütl)ige Eingebung im 5)ienfte für'g Sßolf unb Sßotfe'^Mec^te.

@rnft §aug, in. p., %f b. ©eneralft b. Siem % ©,>"
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,/.Kunbnta(|utig. Itm bcn ^etfci^iebenen Parteien , welche in bem fritifc^cn

§(iigen6ncfe beö Sßerpngtiiffeö bcv ^lagerten @tobt Ü6cr bic fo ^cc^ttic^tigc ^ragc,

oß ein aSei'änjeiflungsfnmpf gegen eine faftifc^e llcöerma^t gefc^Iagen twerben [oIIc

ober ni(|t, 3?ec^nung ju tragen; —
lim uns ton ben lleßeln ber ?lnar(^ie unb eines 6rubermörberifd)en 3tüie^

f^)altö im Snncrn ju 6ett)ö|ren , ton weitem unfer mititdrif(|er (Segnet feinen

^(ugenblirf fäumen mxht SBovt^eit ju »ie^en, finbe ic^ mi^ »erantapt, ben

C^crvn Hauptmann ^ e n n e 6 e r g aU SßettrauenSmann ber mobilen (Sorpg
, fo

n)ie ben Hauptmann SRcbel alä SßerfrauenSmann ber aPabemifc^en Äegion, ^u

meinen ©tellüertietern ju ernennen. 3c^ (äffe biefe beiben Ferren fogleic^ jum

Ärieggrat^ ju mir entbieten , um noc^mal^ bie i5^ragc Ü6er bic abfolute 9lot^=

njenbigfeit ber bereita eingeleiteten Sonöention mit bem §errn §elbmarfd)att in

?Serat|ung ju jie^en.

®er fampfluftige S^cil ber SetölPerung n)irb barauS erfe^en, bö^ U^
;t)öer=(5'ommanbo jur traurigen aber unab«)enbbaren5lot^tt)enbigfeit ber Unternjer^

fung unter eine p^t)jlfc§e llebermac^t mit feierlicher §ßern)a|rung unfcrer ^eiligen

unb unterduperlic^en SRec^te , weber Überreben no(i^ erfi^leic^en ujollte.

5lic^t aug SJerrat^ feil bie ^taU bem ^errn ^^elbmarfc^aH übergeben njer*

ben. Sie flarften SSeweife muffen im ÄriegSrat^e, mit meinen neu ernannten

Ferren ©tetttertrctem ^^enneberg unb Slebel vorliegen, bap bie @tabt

o(}ne bie gewiffc 5luäji(^t eincg (gntfofeg »on leiten ber Ungarn , gegen bic gro^

fen Gräfte be8 ^errn Selbmarfd)aü bei allem SJiut^e ber Setolferung nic^t ge^at^

ten tnerben fonne , bap m nac^ bem ?Bombarbement ton einigen ©tunben au8

§lJlörfern unb Sttölfpfünbern auf bemfelben fünfte ftel)en njürben/Wie \i^t, unb

blop härteren unb untcrfo^nlic^eren Sßebingniffen entgegen ju fe^en Ratten,

5Bien, am 31. Dctober 1848.

S)leffcnHu[cr, m. p., pro». äDber-'^ommanbant."

„^In bie mobilen Korpg. Sie Ferren (Sommanbanten ber mobilen SorpS

^aben bis l}eute5la(^mittagS fünf ll^r bem ©emeinberat^e bie ©tanbeS^^luSweife

il)rer 2;ruppenförper , Sße^ufS i^rer njeitern Sßerpflegung einzureichen. ®ine wei^

tere ^ortfe|ung beS ÄampfeS ift nac!^ ben juterldpigen 9lac^ric^ten, bie über Hi

geftrige ©efecbt bei ©c^wec^at eingetroffen , itenn nic^t unmoglicö , boc^ nu|lo8

unb üerberblic^ , weil gegenüber ber überlegenen 59lad)t ber faiferlic^en 3;ruppen

»on einem legten »erjiDeifelten j?ampfe nur 3;aufenbe ton Seichen, aber fein

bauernber Erfolg für bie ^reil}eit Miller ju encarten fte^t. @0 ^anbelt fic^ barum,

ben SSurgerfrieg ju öerl)üten , ber unS je^t gefd^rli[^er ift , als SÄillionen ton

©olbaten unb Kanonen um bie SJlauern äßien'S. 3l)r \)aU m gelben gefoc^-

ten, fc^icft guc^ als 59ldnner in baS llntermeiblic^e, 3^r ^abt @uer SSertrauen

in mic^ gefe|t, unb ic^, Ux ic^ feit Sauren für bie @ac^e ber ^rci^eit cingeftan=
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bell, fage (Suc^: bet Äam^f ift in biefem ^(ugenblicfe ber ©ac^e bev §reil)eit gc^

fd^tlic^er aU 'IM, m^ man gegen [el6e je|t unternehmen fann. ®3 wäre

eina^errat^ an i^r, mil er un3 für (aitge3eit ^inauo untauglid) machen iüitrbe,

für pe ju irirfen. iSarum fügt (giic^ bem lln\)ermeibnd)en- S)ie Ferren gorpg=

Sommanbanten lüerben biepfaßg unüersüglic^ i§re »eiteren Sefe^Ie erhalten.

S)iefel6en |a5en mit je brei Öffijieren i^rer gorpg ^eitte SJac^mittag um 4 U§r

fic^ ju einer Sefprec^ung im ^aaU beö ©emetnberat^cö ein^ufinben.

®ien, am 31. Octoßer 1848.

t^enneßerg, m. p., pr. g)lit=£)6er=6;ommanbant b. Söien. 5BoIf^tue^r."

„?9litbürgev! (gUft notoiifcf) feftgcfe|t, ha^ unfere ungarifc^en Srüber

ber 2öQfifcn=Ue6erma(^t unterlegen |inb. 3)ie [)clbcnmütf}igcn $ßert^eibiger Sienö

§a6en »or ben klugen ber Söelt i^re ^x^ fei§^er glänjenb erhalten. 9'Ödre bie

?OtögIic^feit efneg fiegreic^en SBiterftanbeS benföar, 50tit6urgcr! ®ure SL^treter

mürben mit ®uc^ fämpfen, JDÜrben nic^t »on Ueöergaße fprec^cn, aber unS fe^U

SJtunition unb ^proöiant. SJlit ©urer tobeSmut^igen ^ampfbegier fönncn »ir

@itc^ m^ lux @c^(ac^t6anf führen, jum @iege aber gegen biefe njo^Igerüftete

5(rmee
,

gegen biefe 100 ^-euerfc^lünbe nimmermehr.

S)arum
,
^elbenmüt^igeä $Botf »onffiien, fet) fo grof in ©einem x?alle, a(3

®u cg in ber (Sr^ebung warft.

^ür bie ^-rei^eit (eben ift größer , a(§ tottfu§n unfere ^mät burc^ unS unb

mit uns tjernic^ten. fßir §aben bie @^re gerettet, barum ift nic^tä verloren.

SSoIf »onSötcn! J»a(}renb man glauben machen aottte, eS ^errfc^e ?tnar(|ie

in unfern ^Kauern, mar bie Orbnung burc^ ®uere bewunberung^mürbige Sllä^i^

gung bon ßuc^ felbft erhalten, ^(rbeiter ! 3br ^abt bis ie|t (Suc^ alä ber ^xtU

i)t\t wertl gejeigt , fc^cinbet im (e|ten ^ugenblicfe nic^t Suren 9iu^m , Sure

(S^re. Ätgt bie Sßaffen nieber , benn mir müflfen e8 t^un
, ftürjt (Suc^ nic^t

toöfu^n ins SSerberben , erhaltet @uc^ bem SJatertanbe.

§6rt hu Stimme gurer SJertreter, bie, mie 5^r felbft, 59länner auS bem

Sßotfe finb , benen (Suer Seben , Sure @f)re ()eilig unb treuer ift.

£egt bie Saffen nieber, unb jeigt ben einrücfenben aSaffenmännern, bajj ber

iOrbnungöfinn, haj ber ma|re ^elbenmutt} fic^ bem Unabmenbbaren männlich

fügt. Seigt, \)a^ 3^r ber !5rei()eit merti fei)b unb jie mirb, fie mup @ud) merben.

iÖaS £)ber=®ommanbo

:

®er ©emeinberat^

:

sDleffenljaufer, pr. £)ber=Kommanb. ©tifft, Sorftanbg^Stellüertreter,,

^cnncberg, ^arl ^ranter*),

£)ber=®ommanbten=@tellDertreter. ©emeinberat^."

'^) ®er ©cmeinberat!^ ^ t a n t e r <f)ei(te b*m Sierfaffer mitt er öejwcifle blefeS ^(afat

untcrjelci^tiet ju i^a^en. —
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aSon einet ju §e|enborf im grafl. SSet^Ien'fc^en ^aufc anitefenben ma^xi-

f^en Deputation gelangte ein ©einreißen an ben®emeinberat^, ttjottn berfel6e

bringenb angegangen teirb, ba^in ]n ttjitfen , U^ ben f. 3;rup)3en fein weiterer

Sßibeiftanb geleiftet werbe.

Der ^. ®. %tlhmM Ä a f f a etftattete au^ bem f. f. Seugl^aufe bem

ßficr^^ommanbo bie Slnjeige : ha^ mehrere ©arben unb ^^rSeiter bie abgelieferten

SBaffen lieber »erlangen, ja bie (Semeinbe ©aubenjborf ^abe fogar fc^on am 30.

i^re abgelieferten 2öapn wieber jurücfgenommcn. hierauf erliiett er »om £)6er^

ften @c^aum6urg ben Sef(^eib, nic^tg me^r ju i^erabfofgen, unb imSlot^falle

auf irgenb eine SSeife für ben ^lugenblicf bie 5Kaffen un6rau(i^6ar ju machen

;

aCein er fonnte biefen 5(uftrag nic^t »ol!liie:^en, im ©egent^eile, er mu§te alle

Sßaffen , bie baS ?Bolf »erlangte , (}erge6en, unb 6enü|te ^ie^u bie in ben 2ßerf=

ftätten befinbli(^en ©ewc^re. — Die SSafenfammern ju ebener ®rbe unb im

crften @tocfwerfe wu^te Ä a f f a »or wieber^olter ^lünberung ju bewahren. 5ln

biefem S^age famen wieber bie ©tubenten , bie mit ber Kanone früher ^ier eyer^

cirten, unb fogar bie ^uloermac^er im faifeilid^en Seug^aug fingen an, fi(^ wie

früher ',u befc^äftigen , unb man mupte glauben , \ia^ i|nen @ott wei^ welche

©icgeSfreuben »orfc^webten.

^u(^ ftrömte eine bebeutenbe 3a^l bewaffneter unter ^nfü^rung »on Äeu»

ten in ber Segioni-'Uniform jur f. f. ©taatgbrucf erei , wofelbft bie ^tafate be8

iJiirften 3Binbifc|grä| gebrucft würben, in ber ?lbji(^t, au3 SRac^e ha^ ©e-

bäube ansujünbcn , unb bie ^Otafc^inen ju jerftören. Äaum war bie bafelbft auf»

gcftelltc 2ßac^abt|eilung ber 4. Sompagnie , 2. Sßejirfg, unter Sommanbo be8

©arbe^i^-elbwebelg »on 3Jlat;ern im ©tanbe, biefe SSolf^menge ju befc^wic^»

tigen, unb »on biefem SSor^aben abzubringen , aU »om «StubentemSomitee me§=

rere ^Ibgeorbnefe bafelbft anlangten , unb forberten , c3 foße ein t»on bemfelben

»erfaf tcg ^lafat bafelbft unöerjügli^ gebrucft werben, 5lu(^ biefeg wu^te biefc

Sac^abt^eilung ju »er^inbern, unb biefe Sßolfaraenge ju jetftreuen.

lim fii^tociftänbniflfen »orjubeugcn, würbe bem t5^elbmarfc§all $ffi i n b i f
^=

gr ä I »on @eite ber 5pia|ofi^iere ber Surg ein ^Berjeic^nip ber in ber ^ofburg

aufgeftellten SSa^abi^cilungen mitget^eilt.

3)lorgen8 jogeii größere unb feineSwegö S5eru()igung einp^enbe 9ßolf3maf=

[en unb üJlobilgarben burc^ H^ Surgtl}or unb über ben Surgplal in bie §tabt.

^la|offijier Unterft einer erwitfte beim £)ber''Sommanbo ben fc^rifilic^en

2Befe^l jur ^Ibfperrung beä Sßurgt§ore§, welches »on ©eite ber Söac^abt^ eilungen

Wirflid) mit »icler ©efa^r bewerffteHiget würbe, boc^ faum war Unterft einer

auf ben innern Sßurgplal 5uriicfgefe§rt, fo ftrömte abermal ein groper §aufc

SKobilgarben
, gefüljrt oon einem berittenen Äegionär, über ben ^ranjen8pla|,

unb biefer wie? eine gontreorbre »or , woburc^ bie £)rbnung unb 3lu^e auf bem

I
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Surgp(n| tuicbet geftött itjurbe, m\i bem fc^aarentteifen ©urc^jüge bet -Proleta-

rier unb SJlobilgarben fein ©in^alt mc^r getf^an »erben fonntc.

%u§ ber minbem ©ienerfc^aft ber^§of6utg, üU 3imnterpu|er , ^auä*

fnec^te k. ;c. iDurbe früher [c^on eine %rt i^euernjac^e mititärifc^ organifirt/ bie^

feI6e in ben »erfc^tebenen ®ängen aufgcftcllt, unb al^^ofjimmerpiiler^^apter,

welcher im i?räu(eingang feinen spoffen ^atte, auf ber Bac^e ftanb, fa^ er einen

5'^ationQtgarbiften buri^ M 9iicfent^or gc^en , mit iner ^ec^frän^eu auf bem

SSajonette, er »erfcf)iDanb jebod), bei^or man feiner ^ab^aft n^erben fonnte.

®B)ig unbegreiflich Hetbt eS , icie ein 2^eil bea aSolfeä fo berMenbet fe^n

fonnte, nod^ am 31. bie ^Infunft ber Ungarn ju crmarten , unb H^ noc^ mit

einer Seffimmt^ett, \}\t jebcn -ÜBiberfyru^ ol8 ein Sßerörec^en an ber guten «Sad^e

anfa^, unb fe(6ft bie ^lafate beß ©emeinberat^eß für falfc^e, i^on ber reactio*

nären Partei untergef^oBene |ielt. 3a , e§ »erüreitete fic^ fogar am ^Olorgen

btcfe§ 3;age8 baB ©eriii^t, ha^ bie llugarn pc^ bereits — auf ber Sanbftra^e Be^

finben , unb bflf ber San gefangen fet^. tiefer ©laube ^atu in wenig ©tunben

fo feft gewurjelt, \iü^ fic^ 5Biel<' njieber 5U f ewaffnen anfingen, unb an mant^en

^lci|en toerfammelten ftc^ Senjaffnete, bie noi^ einen 3ug in bie Jßorftäbte masi^en

«jollten. — 5!Saf)tli(^ , eß gehörte inel baju , fo toerblenbct ju febn , ha^ man,

nac^bem man ju nncber^olten SJJalen getäufc^t unb lieber getäufc^t »orben, |tc^

feiner SSerMenbung fel6ft bann nicöt entfc^lagen fonnte, ioenn man burc^ biefel6e

ftufennjeife 6i§ jum größten llngliicfe geleitet n?orben. 5ßie »iel H\) unb llnge-

mac& »are ber ©tabt erfpart »orben, ^dtte flc^ i|rc Setolferung nii^t ton Slag

JU 3;ag burd^ bie Sßorfpieglungen einer ^lilfe au^ Ungarn täufc^en lajfen ? S^er

c^rlid^e S)nitfc^e »ar leichtgläubig, unb mupte feine Seid^tglciubigfeit fairer

genug bü^en. ®od^ ift eß ben^ragern anberö ergangen? ftnb bie ernften, bebcic^==

tigen ^rager nic^t bur^ eine Unja^l anSßinbif*grd| gelangter Senuncia=

tionen ber SJiag^aren, um ben 8lan)em6:ongre|? ju fprengen, ebenfalls ine Un-

glücf geftürjt njorben ? ! ffia^rlic^ , b a S 3t e i c^ a n ber 3 ft e r ^at ton @eite

ber SJlag^arcn feit taufenb Sauren tiel 25lut unb Sßarba«cien erlebt !
—

Um 10 U^r sßormittagS erfc^ien ber 3nterimS-Sommanbant ber 5)lational=

garbe-'^lrtiüeric, ^onrab@töpl, beim£)ber=Sommanbo, unb frug ftc^ an, rco^in

et bie ®e[c^ii|e ton ben Safteien fcinjufü^ren f)(iU. S)afel6ft erhielt er ben

fc^riftlic^en Sefc^l: bie Kanonen ton ben $Bafteien auf Un 5>of , tor ha^ bür-

gerli^e 3eug^auS bringen ju lajfen, mit ber Reifung, biefen SBefe^l früher ton

50leffenHuf er unb ^enneberg, — welche kik im ®emeinberat§e jic^

befanben — unterfertigen '5U lajfen. Slaci^bem er H^ ©eeignefe tcranta^t ^attc,

um ^k nöt^ige SSefpannung 5U erhalten, terfügte er [\^ in ben ©emeinberat^,

unb bafelbft njurbe ber Sefe^l ton SJleffenf» aufer unb ^^enneberg mit=

gefertigt. SJlit biefem SBcfe^le ging @töf l auf bie SOlolfer^SSaftei , um feinen
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^uftrög üu^jufu^rcii. mtt faum mxh kUmt, bap bie Äanonen mm'-
fü^vt »erben foöten, [türmte ein ^rofetarier auf i6n ju, unb müu i§m ben

Sefe^I entreißen. S)lc^rere ber Sewaffneten umringten @tD§l mit bem ®e=

fc^rei: „^116} ein Sßerrät^er, quc^ ein [cfemarjgclöer §unb,

fc^ie^t i^n nieber!" unb anbcre ä^nlic^e, an ber 3;ageäorbnung geme^

fcnc SSefc^impfungen mupte er pren. 3n biefem SJtomente crfc^ien ein £)ifi*

jier ber 3Ro5i(en unb befahl, ben ?(rtitterie=Sommanbanten >u arretiren, unb

i^n aU 5(rreftant on ben S5ejirf^ = g§ef Äegjcjingfi ju Ü6erge6en. ®oc^

biefer moQtc ben ?Irretivten nic^t üöerne^men , unb fanbtc i^n auf bic ^u(a.

?(uf bem 5ßege bo^in mupte er bie gröbften Snfulten »om ^66el erbulben.

3m Sont)ict=®e6äube fa^en fec^je^n ©tubenten an einem langen 3;ifc^ ; 9tcbl

führte ben 3jorfi|. giac^ längerer Debatte, unb alä fic^ 8t 6^1 mit bem

fc^riftlic^en Sefe^(e Ü6er ha^ 5(6fii§ren ber Kanonen auggeroiefen , rourbe er

alg fc^ulbloö crfidrt entlaffcn.

®a8 ©tubenten - (?:omitec übte bamalä noc^ einen fo mächtigen Sinflu^

felbft auf bie »ilbeften Proletarier aug, U^ feiner e3 ivagte, ben toon bie«

fem 3:ri6unal ^reigefprod^enen ait^ nur mit einem Borte ju beleibigen.

%nä) am 31. Ratten bic ^tal^Offijierc ben Auftrag, [0 tiiel aU möglich

fieru^igenb auf Ik in ber ^taH ßcftnblic^en ?9lobi(en einjunjirfen, benn bie 9Ja*

tionaigarbe »ar aufer ben jum 8c^u|e ber öffentli^en ©ebdube aufgefteßten

SBac^en, ttjenig me^r unter ben Söaffen. ©otc^e SHiffionen njaren an biefem Sage

»irflic^ mit Sebenggefaßr i^crbunben. 3)a9 Proletariat erfannte bai ^eranna^enbc

(Snbe k'i S)ramag/ unb bie treubrüi^igen @olbaten nju^ten nur 5U gut, welc^eg

©c^icffal jte ju geiüdnigcn ^aben. Sie ^(alj Offijiere fuc^ten fo üiel aU möglich

bie !9iobilen jum 5lac^^aufege§en unb jum 5I6(egen ber Sföapn ju beilegen, m^
oud^ bei Sßielcn gelang. Sei anberen ^6tf}ei(ungen aber, befonberS ton jenen,

0)0 fic§ übergegangene 2)ti(itdrä befanben, ivareu fie ben größten Sufulten auäge^

fe|t, benen jie nur burc^ i^re 3^u^e unb ^altblütigfeit entgingen
; fie hörten öfter

hinter jic^ fagen: „§pt jie nieber, — jinb auc^ folc^e SSerrdt^er unb §unbe üom

iDber4'ommanbo l" unb anbere d^nlic^e Sprüche. @ine (Bruppe Don fünf big

fe^g übergegangenen Solbaten hingegen erfldrte auf bie 3ufpra^e, ba^ fie gerne

bie SBaffen abfegen unb fuc^en lüürben fortiufommen, njenn fie nur Sioii=^(eiber

befommen fönnten. S)er ^(a|4auptmann SBaron bu Seine glaubte bemcrft

JU ^aben, ba^ ein groper 3;^ei( ber treubrüchigen ©olbaten bei ben obnjaitenben

llmftduben geneigt n}dre, bie Bajfen abzulegen unb ba^ SÖeite ju fud^en, aenn

jie fid) ibrer SKilitdr^SItontur entlebigen fönnten. ®r ging in ben ©emeinberatb,

unb machte einige ©lieber beSfelben auf ben llmftanb aufmerffam, ba^, wenn

auf eine d^nli^c ffieifc @orge getragen , biefeg ttjenigftenö auf biefe Äeutc

mit bejfer tüirfen würbe, aU bk ,^ugeji(^erte ^^ortbeja^lung einer gewifen tdg({=
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^'urjc Seit barauf «jiitbe eigcnmät^tig «(Harm gefc^lagcn, 5i3lo6i(cn burc^ftrcmten

bie ©äffen, .^trangcn ?I(Ie bie fie auf ben ©trafen fanben fic^ i^nen an^ufc^lie^cn,

infultirten 3ebcn ber fic^ wiberfclte, brangen in bie ^affc^^ unb ©afl^dufer itnb

nahmen ^M mit jic§ wag fie fanben.

J&au^)tmann @ (| m i b crfiielt bcn 5(uftrag, mit jttei Sügen ton ber 'Sfaff^

Burg in baä Ianbftdnbif*e ©eMitbe 511 ^iefjen, um bafe(6ft bie ffiac^e ju galten,

inbem jtcö \ici^ 06er = 6'ommanbo in baöfe(6c jurücfgebogen ^atte. Sieutenanf

^i ^ ling Hieb mit ben Ü6rigen im\ Sügf" in ber @taß6urg juriicf.

3J^orgen8 um i i ll^r föurbe \)a^ Sureau be8 ßber-^ommanbo in ha^

fianb^aug »verlegt, njofelöff au* bie ^ermauen^ be3 ©emeinberat^eg ftc^ 6efanb.

.Hauptmann @c^n eiber, ^Ia|=£)ber(ieutenant ©unber, bie Äanjelliften

@(^neiber, Sdettit^ unb @traff ü6ei{tebeltcn mit bem Sentral=a3ureau,

ben Ober^is^ommanbo-Siegeln unb ^fcten ba^in. ©päter fam ou^ Hauptmann

©einß erg. ?(uper biefen war ?)^iemanb vom £)6er=(s;ommanbo anrcefenb, unb

crft 5la^mittag njurben ?0leffen6aufer unb i^enneöerg flAtöar. 3)ie

(e|te fd^riftlici^e $Berfügung langte an, nämtic^ bie Ernennung beg i^efb^^blutan-

ten i^enneßerg jum3}iit=£)6er»gommanbantcn, unb eB Jüurben aUe ie|t au^'

ge^enbcn 3&eff^Ie [oiüo^t t)on 9}leffen^aufer aU auc^ üon ^-enneöerg

unterjeid^net, ^IffeS ga5 jl^ ber ^gioffnung ^in, U^ bie eingegangene jtapitufation

oufred^t ermatten njerben lüirb, unb £)6erft @ (i^ a u m 6 u r g »erfuc^te aöcrmalö

aU fräftige @tit|e ^ierju H^ Sßürger^giegiment ]u »erfammeln , um bod^ einen

Ä'orper 6cifammcn ju I}a6en, auf beii er jtd) verlapi fonne; allein eS njar nitf)t

möglich ; e8 würben bie fc^riftlic^cn §8efc§(e an fämmtlid)e Sompagnien abgefc^icft,

würben fcboc^ burc^ bie 3lac^(ä|figfeit ober Weig^cit ber abgefc^icften £)rbonnan=

jen, ober burc^ anbere Sufdlligfeiten an i^rer Seftimmung nic^t aßgegeöen. ®te

Sefe^te jum ^ufftecfen ber weisen ^^ol^nen an allen noc^ nicf)t genommenen Sinien

würben fo wenig befolgt, wie M ^(ufjfc^en ber faiferlic^en i'fafjne amStep^an^-

t^urme; überall würben bie lleöerbringer unb 5Ut3fiU)rer foldjev Sefe^le bon ben

«Proletariern angehalten unb mip^anbelt. @ä ging fo weit, U^ ganje -Raufen in

^aä £)6er=Sommanbo^25ureau in bie @taü6urg famcn um jicf) ju rächen, unb alle

Idngft fc^on bezeichneten ©c^warjgelben aufzuhängen, wo$u prächtig gefc^miebete

Sldget unb gut gebre^te ©triefe, hi welchen man M M^m nic^t ju fürcbten

brauchte, wie eä allgemein verlautete, hergerichtet waren. ®ie bereite erwähnt,

fanben jic^ 18 fold)er 9idge( im ©tabö^^ubitoriatc »or, unb cä fußten barauf

50leffenl}aufer, ©c^aumburg, 3;^urn, ©c^neiber, bu SSeine,

iöunbcr, @i)feUberg, Unterfteiner, ^eibt, Sßeißenberger ic.

ongeblic^ gegangen, ober bamit an bie Bänbe genagelt werben. 3n ^-olge eben

biefer llmftänbe überfiebelte ba§ Sßureou beS iDber^gommanbo inS Äanb^auS, unb
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eji mtrteit bem £)6ev(ieutenönt 2ß e i ^ c n & e r 3 e i: folgenbe imi fc^rtftlic^e

SSefe^le jur SSeforgung Ü6erge5en

:

„S)ie bifponibicn ©arben bcr 1. unb 2. Saüa(Ierie=:5)it)inoii ^a6cn [oglei(^

aufjupiejv unb jic^m bem Äanb^aufe ^um @(^u|e beS ©emeinbevat^eg auf^uftcHen.

9Jleffen^aufer, m. p., vro\?. iD6e^(?ommonbänt.

Vidi @tifff, m. p., $Bice^^rafibcnt."

S)cr jiüeite lautete

:

„^err sOöerlieutenant So e i f e n 6 e r g e v ift kauftragt, aüe bifponiblen

(Sarben ber@tabt jum 8c^u|e bc^Sanb^aufe^ ju requiriren, unb ba^in ju 6eorbern.

Vidi 8tifft/ m. p., Sßice^^raflbcni. 50lef[en§ au [er, m. p."

SBeipenöerger fe^te \ii) 511 spferbe unb e^ gelang i§m m\ 6eiben Sa^

üaßerie=S)i»tfionen ungefähr 30 3)J:ann5ufammenju6nngen. Beniger glüc!(i(^ icar

er 6ei ber (Barbe, (gr fanb fämmtnc^c @ammelptd|e berfetöen mit 5(u8na6me

beö SBimmer-Siertet? leer; ^ier fteßte i^m ber prot). Sejirfa = Sommanbant

U I li n g e r ungefäfjr 25 S)lann jur S)lgpoftt{on. i5)iefe» iDarcn ju fener 3eit tn

ber ©tabt fömmt(icl)e benjajfnete Slationatgarben. ^u[ ber 5(uta ging e8 lieber

leö^aft 5u; beiuaffnete 8c^aarcn fammeltcn fic^ am^(a|eunbforbcrtent)om@tu=

benten=?(u^fc^u)ye aSer^a(tung^6efe[}(e. S)ie (grajer unb 50lo6t(en famen \)on ber

^ernalfer Äinic unb Jötefcn fc^riftHc^e Sßefe^le üor, ha^ ber ^ampf unter6(ei6en

foffe. S)er 3ieft ber bemüfrati[cf}en Sorp3 »erfangtc t)om ©tubenten-'^tuöfc^up

eine fc^rifttic^c SBoffmac^t, bie 8turmg(orfe be§ @tep^angbome8 lauten lajyen ju

bürfen. ©otc^el ttjurbe «erroeigert. 5)2mungeac^tet erbrö^ntc Mh barauf jene

©focfe aU Seichen beg ju 6eginnenben Äampfe2.

5luf bie feeftimmte S)rof)ung beS ^elbmarff^ail^, ben *)lngrif auf bie innere

^taht ju eröfnen, njenn biefe(6e nicßt 6ig 2 ll[)r 9lad)mittaga kn Gruppen üöer--

ge6en njorben fe^, fc^icfte ber ©emeinberat^ nod) einen Parlamentär ü6, welcher

\)a^ Befagerungg^eer hinter bem (B(oggni|er S5af)n§of in ©turmcotonnen nufge*

fteEt fanb. IDer ®emeinberat§ njünfcöte eine J-rift 6ig jum folgenben Xag, inbem

er ^ofte, ha^ eS i^m burc^ Ueöerrebung unb (Belbfpenben boc^ gelingen »erbe,

ha8 bejüaffnete Proletariat unb feine Rubrer jur llnternjcrfung ju hingen. ?fiirft

3öinbifc^grä| erftärte fic^, oirocijl bie Kapitulation jttjeimal gebroi^en, bereit,

ben Angriff auf ben folgenben 3;ag ju üerfc^iefien, »enn ha^ ©d^icpen öon ber

SSaffei ^era6 auf feine 3;ruppen unlcrlafjTen l»erbe. 2)ie $ßorffabt SBteben mx
in biefer Ue6ereinfunft nic^t inbegriffen, unb würbe 50litfaga 12 ll^r »on ben

üorriicfenben (Solonnm o^ne SBiberftanb genommen unb foglcic^ 6efe|t, ol)ne bap

auc^ nur ein @c^up auf M 5Jlititär aögefeuert mxbm, n)el(f)e0 auc^ jur ^-olge

^atte, baf fein §au8 »on ©olbaten betreten n?urbe. %Kt :Jruppen rucftcn in

gefcl)loffener £)rbuung ein.

^k erften Gruppen welche auf ber Sieben eingerücft, njaren ©ränjer,
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ml^m Sdgev aU ZmiMn^ mamwn , mit ]mi Äönoneu an ber ©pi^e.

®ieje mavfcftirten fobanu a\i\Ui ©taciS um 6cim5(ngtife ber@tabtmitjitiDirfen.

®ag 2öiebev«rgreifcn ber Sßafen, (;eii)orgc6rac^t bitrc^ bie auSgefprengten

(gerückte bc» ^^eranvücfeng bcr Ungarn, wirfte aitc^ auf bie 5Borftabtc ®um])en^

borf, 50laria^iit, «Si^ottenfcib, u. a, m. unb brachte eine ungemeine ^iluffegung

in bcnfelöen Ijixwx, inbem M gtöptent^eitä Bereite entttjaffnete ^Proletariat n)ie=

ber ju ben Oemeinbe^aufern lief, unb mitCScroaltbie abgelegten üßaffen »erlangte.

5)ie Äinien njaren Jüci^renb ber 5iarf)t m\\ 30. auf ben 31, noc^ jiemlic^ 5al)l--

reicl) &cfe|t, njobur^ bie S8en;'0l)ner Ijeforgten, bap e§ auc^ l)ier ju einen Äampf

fommen fonnte. ®iefe S^eforgnip fteigerfe jld) babmc^, H^ polnifc|e Äanjicr^

bie :^aup(ftrape burc^ritten, unb jum Kampfe aufforbertcn. ~ G3 fam ju »er^

fc^iebenen Krawallen , ein S^eil ber SSeiuo^ner njar fampfluftig geftimmt, ein

anberer 3;^cil beftanb barauf, fi^ rut)ig ju \)er^alten, ein Sanjier mürbe 6et ber

Stiftfircöe tom ?|Jferbe geriiJen, unb n^äre klb ein .Opfer feiner -Jrec^^eit gewor--

ben. 5fla(^bem biefer Snftanb immer gefät}rlic^er ju »erben bro§te, begaben

jic^ mehrere Bürger unb |)auS6efi|cr an ber @pi|e ben @runbricl)ter 50tun| in

Un ©emeinberat^ um §ülfe jn fuc^en. ©emeinberat^ S r o b l) u 6 c r, geivä^lt

»om SBe^irfe SJlariafeilf, richtete an bie ^pcrmanenj beö ©emeinberat^eS in biefer

Se^iel^ung M Sßovt, njorauf beftimmt njurbe ^M aufjuöieten, um einen allen^

fälligen il^ampf auf biefer @eitc ju »ermeiben. ®a würbe in biefer Sejie^ung

eine fc^riftlidje (Sinlabung an \)(i^ ©tubcntencomitee gefc^icft, um 6 5)3iitg lieber

jnr 3;i)eilna|me einjulaben , ha beren ginflu'^ auf bie Ben^affneten ^Iröeiter 6e=

fannt war. (S^ erfc^ienen mrflic^ G ^iHitglieber auä bem ©tubentencomitee, üon

welchem jic^ (5ine3 bem @emeinbeiat()e SSrob^ußcr unb SJlagiftratörat^

SS l ü m e l anfdjlcf, unb mit weipeu ^a^nen t^erfel^en in bie bebro^ten S>orftabt=

t^eile fuhren, um biefe Sriebcnöjeic^en au^juftecfen, unb bie fampfentflammten

5lrbeiter jur ^}l6legung ber 53affen ,ju vermögen. Sei ber SJlaria|ilferlienie

gelang biefe^ leicht, unb bie »ei^e i5a^ne würbe auögeftecft, fc^merer war biefe§

6ei ber Set^enfelberlienieju erreichen ^ inbem bort »iele fampfßereite 5lr5eiter

waren, bo(^ bur^ bie angeftrengte SSemü^ung biefer 5l6georbneten , unb 6efon=

berg burc^ ha^ ftitglicb beä @tubentencomitee3 würbe e^ auc^ l^ier ungeachtet ber

leremfliegenbcn Äugeln erreicht, unb bie weipe^a^iie Don einem mut^igenSungen

t)on feeilciufig 12 3a|ren auf bem ©ieöel bc^ a)lautl}gc6äubeg aufgepflanjt. 5112

biefe Äommifjion auc^ jur ^ernalferlienie fic^ 6cge6en wottte um gleid)e ^nftalten

5U treffen, würbe fie in berSld^e berSofcfftdbterÄaferne Don einem großen ^au=

fen SJlo6ilen umrungen, nac^ (grfldrung i^re8 Sor^abcnä ton biefer aläSSerrdt^er

6ejei(|net unb infultirt. S)a^ Jßorjetgen ber ®emeinberat§^'3eid)m würbe mit

§ü^n jurücfgewiefen, unb erllart, ber®emeinberat^ fei; geftiir^t; bie S)rol)ungen

würben immer ärger, unb aU ein Sec^nifer bajugefprengt fam, unb einen an^
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geblichen @icg ber Ungarn \)cr!ünbete, mx \ik ?lufrcpng auf U^ §öc^[te gcftie--

gcn, unb bn2 Äe&en jebe3 Sinjelnen bisfer ^ommifllon 6ebrof)t. SSon einer

3Bapna6Iegung ober (ginfteHung ber ^einbfelic^feiten mx feine 3?ebe me^r. Sie

!ffiut| beö Eßolfeg ftieg auf'^ §öi-^ffe, unb nur bic ©cifteggegennjart beS SKagi--

ftrat^rat^ä 35 1 ü m e l rettete ten ^ommiffion^gliebern hcii Seöen, inbem er f\^ aU

©eipel anBot^ 6i3 ©emeinberat^ Brob^uöer »om £)6er=Sommanbo mit ben

«jeiteren a5er^a(tung^6efe^(en juriicfgefefirt fei)n njerbe. iörei ^ann 3Jlo5i(garben

[e|ten jic^ als Sebecfung auf ben Bageu SSrob^uber'S. 5lIIein am ®laci3

angefommeu, njaren ßereits bie 3:§ore ber @tabt gefperrt, unb ton Seite ber

f. f. Gruppen W ^nftaltcn jum Eingriffe getropn, er mupte ba^ec unterrichteter

©ac^e jurrüdfe^ren, »ä^renb joelc^er Seit SJlagiftratSratf} SB t ü me lin baS f. f.

9)liUtcir-'SranSport^^@ammeI^auä in ©ic^er^eit gebracht warb.

©egen SJ'iittag fprengten ju ^ferbe mehrere vorgebliche Ungarn burc^ bie

©tabt mit beut 3iufe: „3u ben Söaffen— bie Ungarn fmb idl" — ©iner fam

fogar 5um irber^Sommanbo, unb njottte W bafelöft befinblic^en 3Jtobilen, unb ben

in ber ©tallöurg aU Söac^e jurücfgebltebenen 3;[}eil ber G, Kompagnie beS VII.

SejirfeS mit jic^ fortführen. S)er ^lafe=£>ifi5'er ®oninger forberte »on biefcm

in ber ^egionguniform gefleibeten Ungar tie (Ermächtigung ab, »orauf bicfer

erflarte : er fet) ton ber Uniterfitcit im 5(uftrage eine^ geroijlfen § a u f gefenbet.

— S)oninger licp il}n »om ^ferbe abfifen unb flirrte i^n mit bem Sßebeuten auf

bie 2Bac^ftube, ha^ «v fo lange l}ier ju terroeiten t)abi, bis er jic^ ton ber2ßa^r=

^eit überjeugt f)akn njürbe. ®ir ^la|=£)ffijier itar itirflic^ im ^Begriff auf bie

Uniterfitdt ju ge^en, als i^m auf bem @tep^anSpla|e 5((larm[c^lagenbe ent*

gegen famen ; er njolltc folc^e am 3;rommcln ter^inbern, allein ber jie fü^renbe

Offizier ber SJlobilgarbc brang mit bem ©äbel auf i^n ein, [o i^a^ er ftc^

tor ber Uebermac^t jurücfjie^en mupte. ©oningcr begab fi^ hierauf juSÄejfen^

Käufer, welcher jic^ im ©emetnberat^e befanb, erftattete i§m Seriell unb ter^

langte bie njeiteren Sefe^ile. 2)er ^6er=Eommaubant gab i^m ben Auftrag

biefen ^lufnjiegler in ber ©tallburg feftju^alten. 5(1» er in bie ©taöburg jurücf

-

fam, unb bem 5lrretirten ben ©abel mit bem SBebeuten abforberte, U'^

er als lufraiegler in |»aft 5U terbleiben ^ak ,
— [türmten mehrere SJtobilen

über S)oninger unb fc^rien: „S)u fc^njarjgelber §unb »om ^jJlal^gommanbo,

je|t fannft bu tuä^len, ob bu aufgehängt ober niebergefc^lagen njerben mßft!"
— (ginige paßten i|n fc^on, ba trat ber 25ad^=Sommanbant, Lieutenant Ä i e p=

ling, ber 6. (Sompagnie VII. SejirfeS ^inju, entriß ben ©c^ttcrbebro^iten Un

Sliobilen, unb liep il}n ^eimlid) entfommen. S)er ^feubü=Hngar jebod) fonnte

nic^t itieber jur §aft gebracht werben, \)a ton ben erbitterten 3)lobilen eine S)c=

monftration ju befürchten itar. ®r beftieg unangefochten fein ^ferb unb fprengtc

ton ber ©taflburg auf bic Saffei unter bem iminerwäl^renbcn SRufe : „3u Un
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aßaffen, — bie Ungarn ftnb ba !" — (Sin sprotetarier fc^o§ i6n »om ^ferbe,

inbem f(^on cor bem Sßurgt^or bic f. Gruppen [tanben, unb biefe gvaffe Siige

fc(6ft bie SÖeiünfneten empört 511 ^a&en festen.

SJlittag^ beftiegSRübert Slum mit g'. ©riiner ben 8tep^an8t|urm. @ie

fonnten a6er nichts fe^cn, nur fiörten |ie ettca^ fpater Äugeln pfeifen, unb fa^en

bic aiafetcn fliegen, ber Sßerjroeiflungöfampf l}atte begonnen. S)a äußerte jtc§

2Ro6ert 58U m : „Sä i[t jwolf U()r »orüöer unb bic fd^roarjgelöe ^Jai^nc roe^t

nic^t »om Sturme ; ic^ ne^me je|t gerne bie Sßorte surücf, bie ic^ im Somitee

über bie Wiener gemacht IjaUl" ©riiner fc^ieb bann con i|m unb fa^ M
nimmer n^ieber. 5l(Ie Äampfluftigen eilten auf \)k SSafteien, wo^in auc^ alle noc^

biäponiblen j^anonen gebrad^t würben. SiDci ©efc^üfee mnhm am @tep|an8'

pla|e [0 aufgefteöt, U^ fic bie Äarnf^ner- unb aioi^entburmftiafu' 6eftrci=

(^en fonnten, njeil bie llmffuräpartei bie ©utgeftnnten fürchtete, unb bie @tabt 6i^

auf ben le|ten3!tann »ertbeibigen wottte.

Äurj wx bem $8egmn be8 Sßcm6arbcment§ ber Qta^^i fuc^te ber ^(al--

Hauptmann bu Seine, tcelc^er mit ben ^(alop^ieren ha^ ^uSftecfcn ber mi--

^en t5^a|nen auf mehreren fünften ber ©tabt Deranla^te, — aud) bie Scn^aff^

neten jur ginfteQung ber ^einbfeligfeiten , unb jur ^(btegung ber -Ißaffen ju be--

wegen, als er aber in ben |>of ber Stattburg jurürfgefel^rt, fam i^m ber ©arbe

Ar all mit ber SSarnung entgegen, ja nic^t hinauf in ge^en, inbem SJlobilgarben

bic Sofalitäten befe^t |alteu, unb ade, W i^nen unterfommen, bebrof^en, \ia jte

ber 3}leinung finb, U^ £)ber==Sommanbo ^abe fte »errat^en unb »erfauft ; eS fei)

auc^ Sliemanb rael)r oben , \)a ta^ S3ureau beS öber-Sommanbo in'^ Sanbl^au^

übertragen lüorben ift. ®a jcboc^ bie fc^on erwähnten, ben 3;ag 5ut?or gefangenen

1 1 iOffijiere, ber ^tillerie^Sieutenant S) ir fc^l unb Hauptmann 2ß ei gl üon

grj^erjog ^ran^ Sari Snfanteric fic^ noc^ in ber ©tallburg befanben , [0 ging

bu SS eine in bic SJcid^gtagS = Äofalitäten , forbertc ben bafelbft annjefenben

9Jlinifferial'5lbiunften SlaffeUberger auf, ein jic^ere3 Simmer für jn^ei

f. £)ffiäierc ju offnen, njclc^e^ biefer aud) bercitwittigft t^at, unb fe^rte bann auf

©eitennjegen jurütf, fuc^tc bic Dfiijierc auf, l)iug bem Hauptmann 5B c i g l, »el

^er in einer ©eneralftab^-llniform gefleibet mx, feinen eigenen SJtantel um, imb.

fe|te i§m feine 9lationalgarbe=Äagermüije auf. @o »erf leibet brachte er 25 ei g l

bann ®irfd)rin ha^ erttä^ntc Simmer, unb fomit au^er jeber ©efa^r. —
Hauptmann SOtorcretfe »om Äitnftler=Sorp8, ton biefen Sßorgängen untere

rietet, blieb i^on biefer "Btit an fortivä^renb big ju bem ®inrücfen ber f. f. Srup =

pen bei biefen Öpjieren, unb biefelben würben mit aüer 5lufmerffamfeit bel)anbelt.

®cgen 2 U§r Slac^mittag , alg fc^on bie Sßorpoften ber f. 1 Sruppm beim

§offtattgebäube üor bem $ßurgtl)ore fic^ aufftettten, sogen ja^lreic^e 5(6t^eitungen

3Jlobilgarbcn , jum Sorpg beä berüchtigten %aixt gehörig , gegen ben äupcrcn
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[ic^ ba» (Serüc^t, ein %l)i\l biefer ^mit lüolle üon ber SSaftei öu^ burc^ bcn ^(ugu*

ftiiiergang in bie 35ing einbringen. SBirflid} fnm eine ©c^feic^patrouiUe »on um

gefä^r eilf 2Ro6iIgarben , unb [cC)lic^ |ic^ , uon ber ^(uguftiner^aSaftei fommenb/

gegen ben 9litter[aa(-'@^H3i65ogen. Itofjimmerpu^er S)a5ler forberte ben ?ln»

fü^rer auf,, bie -Jßajten abzulegen, unb H er fii^ beffen weigerte, rif er i§m \>ai

©ewe^r i)om ^Irme, unb arretirtc i^n mit §ü(fe ber §of5imnierpu|er 9)1 o l ß unb

©ugler unb be^ ^ol^trcigerö ©tic^, bie üörigen 5)lo6iten warfen bie 5öaf'

fen weg unb entflot;en, [o U^ biefe Sßdc|ter eilf ©ewe^re, eine spiftole, ein SSa*

jonett, eine IJatvontafc^e, eine 5-clbflafc^e, unb mehrere fc^arfe Patronen an ben

Hauptmann ber Bitrgwa^e abgeben fcnnten. Unter biefen Sßer^altni|]"en fanb e8

ber 5Surg-^(a|ojfijier Unterfteiner für nöt§ig, eine 5Ibt^eiiung @tabtgarben

in ben ^tuguftinergang ju fiteren, um U\\ bortigen SBa(!^poften ju üerftärfen.

5luf bem äußern 33urgpla| ftanb eine ^lbtl}ci(ung tJünf^aufer 5tational=

garbcn auf ber ^adjt, unb über ^Infrage beg Eommanbanten , wie er ftc^ bei

einem Eingriffe ju benehmen ^abe, erhielt er bie Reifung, jic^ ouf ben inneren

Sßurgplaij jurücfiUjief}cn. 59iitt(erweile laugte mu iOöer^Sommanbo ber $8efe^{

an bie SJtobiigarben, m\\ äußeren 58urgp(a| abiujie^en, unb mit biefen jogen

au8 3rrt§um auc^ bie '^ünf^aufer Slationalgarben ab, unb ha^ aupere SSurgt^ov

war baburc^ gar nicf)t hm6:it. —
5)er Sßurg^^la|offijier i). §eibt eilte auö ber Surg auf ben äuperen

Surgplol jum S^ore , »oii wo au§ i§m ber ^reireiter @ (^ u ber 3;^orwa(i^e

entgegenfam, mit bem SRufe: „(Silen @ie, fo eben fd)op man \}m %hoxt ^erab

auf einen Siititör^^arlamenfär, welcher wx bem Surgt^ore erfc^ien."

Um Ungliicf ju üer^iiten , fenbete § e i b t nac^ £euten in bie SBurg , welche

bie ©arrifabe wegräumen unb \)a^ %i)ox offnen fotitem S)ic Sarrifabe unter

bem $8urgt^or war burd} liofburgwac^leute unb brei berittene 2)lumjipa(garben,

wobei ber SBacbtmeifter ^r 1) a ^ f a , beinatje ganj weggeräumt , unb ein ^er»

beigeeilter @c^(o|]"cr öffnete bereite W^ %f)ox] U fe|te fid^ ein Äegionar bagegen,

würbe ieboc^ entwaffnet unb auf bie Surgt^orwac^e in @ic^er§eit gebracht. 3ur

Unterftü^ung ber 58urg - ^(a^offi^iere 11 n t c r ft e i n e r unb ^ e i b t
, fenbete ber

?|Jla|^auptmann bu Seine noc^ ben ^(aloffijier SJlöfer ba^in ab; berfelbe

fanb ober bem SSurgt^ore red^tg unb linfg auf ber SSaftei einige Kanonen , ju

beren ?Bebienung SRobilgarben auf ber um 3;|ore fii^renben Sireppe aufgeftefft

waren, welche jebo^ über ^(ufforberung biefer iCfi^iere mit Swürftaffung ber

aßaffen abzogen ; boc^ faum waren biefe abgegangen, fo jog eine bebcutenbe 516=

l}eilung ber SKobilgarbe unter 5(nfü^ruiig eine3 ÄegiondrS mit mehreren Kanonen

über bie 5(uguftiner--Saftci gegen H^ Surgt^or im ©turmfc^ritte mit bem Slufe

:

„äJerrat^! SSerrat^!" unb fc^oJTen auf bie Surgwäc^ter unb bejeic^neten Öjfiiiere.
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Snbcffen mxiw bcr ^pialoffijier ?K 6 f e v , hx Slationalgarbc Ä o f f U b,

unb einige .^oföitrgroäc^ter krcitä auS bem geöffneten ?8urgr()or bem 3Jitlitdr

entgegengeeilt, aU hinter i^nen t)on tiefer ;iritppe bag 3;f)or neuerbingä gefiitof-

fen unb »ei5arrifabirt würbe.

Slie^rere ^lliuni^ipalgarben unb ^ofleute jeic&neten fic^ ^ier bur^ i§re lln=

crf^ro(fen^eit qu8, inbem fie mehrere ftobilen mit (Befn^r il)re3 Min'6 entroaff^

neten, unb einige, njelcbe jic^ unfteifc^cimte S^to^urgen etlaubten, auc^ gefangen

nahmen, njobei fi:^ burc^ feine llnerfc^rocfenf)eit unb ?Diut^ ber SDiunijipatgarbc«

^ü^rer auf ber Surg^auptronc^e, SgloroBft), befonbcrS ou3jeid}nete.

5tuf ben s]j(a|offi5ier Unter ft ein er legte ein Stobile fein ©eroc^r an,

»elc^eg jeboc^ üei-fagte.
—

3u gleicher Seit fammelten flc^ Proletarier tior bem Äanb^aufc, unb fc^o-

5en in bie ^enfter ber ©ebäube. Dberft ©c^aumburg trat auf biefelöen ^in,

unb entriß einem ba§ (Semc^r , worauf \ias (Bejinbel — bem \ia^ mutbige (Sin^

fc^reiten @ c^ a u m 5 ur g"^ imponirte, entroic^.

Um 2 U^r würben Kanonen am @tep^angp[a| aufgeftettt , um jene nieber»

jufc^iepen, bie c2 mettei^t wagen mochten, eine (Entwaffnung be3 ^roletaviatg

gcwaitfam ^eibeijufü^ren. ®in wüt()enbfr 3)emcfrat ftettte jlc^ mit gefpanntcn

S)opp£lptfto(en an bie ^ufgang^t^üre beS Step^ianSt^urmeg , unb bro^te Sjbcn

5U lööten, ber fi:^ fieifommen liefe, bie fc^warjgetbe ^a^m hinaufzutragen

unb augjuftccfen.

W \ia§) SSurgt^or geopet war, ging Soff (ab, weither fid^ üU 5a^nen=

träger beS X. SSejirfeg, 1. Sompagnie auf ber ^ofburgwac^e befanb, _ mit

ungefähr je^n Surgwa^tern »or bag %i}ox ^inau3 , unb jeigte bem angefom^

menen Parlamentär be§ STaiitärg an , H^ ber innere unb äußere Surgpln| un=

befe|t fe^en. 3)oc^ in bcmfelben ?lugenblirfe erfolgte öon ber Saftei »on mittier-

tteile ^eibeigefc^lic^enen Slobilen eine 3)e^argc auf bie ©ruppe i^or bem S^ore,

unb 5111eg fiiic^tete fic^ nac^ «erfc^iebenen Diic^tungen. Äöff lab lief gegen ben

ungarifc^en ©arbe^of. .flac^ faum je^tt Slinuten 6cgann H^ Sßombarbemcnt.

SJeifelbe. würbe auf fein ?lnfu^en ju bem ©cncralen karger auf bie Mmgrube

geführt; tiefen bat er, baS feuern einjuftetten, mit ber SJerfic^erung, \ia^ nur

eine geringe 5lnäal)l ber S^obilen U^ Surgt^or »ert^eibige. ©iefer ©eneral foll

hierauf bie (ginfteßung be§ "Seucrnö, unb W Sieftiirmung mit bem SSajonette an^

georbnet §abcn ; S ö f f l o b mußte mit ber ©turmcolonne torrücfen, bamit man

[\ij in feinem 58eifet)n ton ber 3Öal)r6cit feiner ^(njeige iiberjeugen fönnc. 2ßd§'

rcnb jeboc^ bie üorau^gefc^icften Simmerleute »ergeblic^ mit bem (Sin^aucn ber

S^ore befc^dftiget waren, unb 2 ö f f l a b i^nen gevat^en, mittelff Äanonenfc^uffen

fc^aeHer eine Oeffnung 5U bewerf ftelligen, fprengtc ber erwähnte Parlamentär,

ber eine ^afaren4lniform trug, ^eran, erlannic Äö f f l a b , unb lie^ tiefen mit

55
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ben aSortcn avretiien: ,ßi) , ba ift ja bei- :&en:, ber gefagt f)at, ba^ aßeö rein

ift, fü^rt iBn itjeg !" @r njurbe fobann i« bic f. ©fallungen abgeführt, bort i^m

mit einem ©triefe bie Jpänbe auf ben 9\ücfen gefeunben, «nb er mu^te ftc^ aU am

geötic^cr Äunbfc^after üiele 3)11 ß()anMun gen (lefaDfen (aijen , unb mx fogar am

Äe6en bebro^t. 3>a(^ einer breiftünbigen %(i\t n)urbe er hnxii) bie Sßemü^ungen

feines ^reunbeg Sliff er, iüelc^er bereiter in ben faif. ©taHungcn ift, aug

berfel6en befreit. —
Seim Surgtfjor. ®ö erfc^ien bei bem 35urgt§or ein faifertic^er ^Parlamentär,

unb c§ ftanb uic^tg me§r bem ©inrücf'en beS SOlilitärö entgegen, aU bie Üuabcr«

fteine, mittefft tveld^en bie X§ore Don innen »crrammelt icarcn. @^ würben ba^er

5tt)anjig ^of6urgtt)dc^ter fieorbert, bie Steine tuegjufc^ajfen unb U^ 2;§or ju

offnen, ©leic^jeitig erhielt Sofef § o r a f , ©urbe beä I. Sejirfe^, »on einem

berittenen 5lütionaIgarbe'£>ffi^icr ben Auftrag, mit ben unter feinem Sommanbo

fte^enben je^n ©arben ia^ ^lateau bcä §8urgt|ore3 üon einigen ©tubenten nnb

9Ro6ilen, wd6^t bie aufgefterfte njei^e ^-a^ne f;eruntergeriffen, in faubern. £)^ne

nur einen 5tugenbticf ju öögern, ftürmten biefe mit gefälltem Sajonnet hk ©tiegc

hinauf unb fa|en äiuar U^ bie ^a^ne ^eruntergeriffen, aber 9iiemanb me^r U'

felbft fic^ befinbe. ^oraf fuüpfte ein mi^t^ ©acftuc^ an einen Äuntenftorf unb

f(^tt)enfte biefe improDijirte ga^ne gegen ha^ Militär. 3u biefer Seit befanben |i(^

bei bemfelben »on ben je^n ©arben nur noi^ bie ©arben ^ji anbl unb 3Sein=

ftein. Sin lerrltc^er 5lnb(i(f bot^ fid) i^m nun bar. SItingS um bie @tabt erblicftc

er M 1 1 MMx in liefen S)la|fen oufgefteßt. ^a, m ftc^ bie Surgftrape

bur^ bie um Ui ©iaciä jie^enbe §auptftrape t§ei(t, ftanb bie ?(rtitterie, unb im

^intergrunbe an ben nad^ SÄaria^iif unb ©pitelberg fü^renben ©trafen ftanben

japofe Sufc^auer au^ bem ^Mt ©c^on njar Wi Surgt^or geöffnet, unb Ui

9Jtilitär big an bie beiben fteinernen 2ßac^t)äufer toorgerücft. S)a ftürmten bei 200

SJiobitgarbeu mit imx Kanonen gegen baS S5urgt[}or, befe|ten bie Sßafteien unb

»errammelteu ton neuem \)ü^ Surgt^or. S)ieS)iobilen fc^rien: „äSerrat^! Ser^

ratV 3^r »errät^erifc^en^unbe!" ftürmten gegen ^oraf unb gegen bie bei

i§m gebliebenen ©arben, unb wollten folc^c n{eberme|cln. 3u fc^wac^, um ber

Uebermac^t mit (Srfolg SBiberftanb leiften ju können, ergriffen biefe ©arben bie

%kiji, jeboc^ in ber ?ßcrnjirrung fo ungefc^icft, H^ an bem ^la|e, wo \>ai

©itter beS Äaifergartenö an bie Surgbaftei ausläuft, i^nen burc^ ben3ufammen=

ftop mit ben SOtobilen bic ^^llternatit^e gefteßt war, entweber i?on beren SBajoneten

burc^bo^rt ju werben, ober burc^ einen ©prung in ben ©tabtgraben Skttung ju

fuc^cn. 5n biefem ^ugenblicfe jeboc^ öffnete il)nen ein ©ärtner beS ^aifergartenS

eine i^ncn biä ba^in unbefannte ©ittcrt^ürc, liep jle hinein, unb nac^bem er

folc^e wieber gefperrt, ergriff aud) er bic ^luc^t. ^Iffcg biefeS war nur ein §0lo*

ment, ?«on meieren sBerwcgenen, welche Wi ©ittcr überfteigenb bie i^lüc^tlinge

\
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elnl^olen wollten, »erfolgt, mtiijtm biefe ölürffii^ ba§ ®ta§(>au8, rtoraitg jte

einer ber bort bcfinblid^en ©drtncr bur^ imterirbtfc^e ©äuge in hn ^lugiiftinergang

jum 3Kincra(ten=(5abinete fit^rtc. ?luc^ mit^ iio;^ cineg alten SJfanne?, 9lamenä

9Bilb, ©atbe ber 5. Sompagnie, I. Sejirfcg, erwäf^nt werben, ber auf ber

?(uguftiner=$Baftei (lU SBa^poften aufgefteßt, feinen %U^ trc| be^ ^eftigften ^u»

getregenS nic^t »erUe^, unb allein brei Proletarier entirojfnetc. (5tnjag fpätcr

wollte eine S^ottei^eroapeter in ben ^aifergarten einbringen, »urte jefcoi^ bur^

eine Patrouille, welche ber ^Selbweöcl öon 5Ra^crn beS 2. SejirfeS fü^Tte, an--

gegriffen unb äerfprengt. (ginjelne ©cn}e§ifd}üffc würben äwifc^en 1 unb 2 ll^r

SÖ^tittagö tjon bcn SSafteien abgefeuert. SSon ben Safteien nac^ft ber SSurg unb

bem Ä'drnt^nert^ore würbe non ben Sßert^eibigern ber @tabt ba3 feuern unb jwar

be^^alö tjerräi^erifcö begonnen, weil fte auf i^rc eigenen ^Parlamentäre fc^open

;

biefer ^Begrüpung folgte bie Sefc^iepung ber @tabt mit 5lafeten, @e(^2pfiitibern,

unb einigtn 3wölfpfünbern, man föante fagen auf eigenen antrieb ber 3}iannfc^aft.

5lu(^ am 31. gebiil)rt bem ©irijlonär »on §artlieb, ber Srigate karger,

bie ^alme; benn e§ waren wiebcr bie getreuen ©räujtruppen, welche fc^on um

1'/* U^r i)or ben 1. 1. ©tattungcn aufmarfdiirt waren, unb crft weit fpäter burc^

anbere 3:ruppen unterftü|t würben. Sei beginn be3 Sombarbcmentö befanb ft^

ber ^lal^Oberlieutenant 3)unber am ©raben, wofel6ft er ben ßcopolbftäbter

^C5iv!^5lbiutanten ©eltic^ traf» lieber ben ^o^Imarft flogen kugeln unb

©ranaten, cö war nid)t rat^fam auf jenem Sßege ing Äanb^auS ju gelangen, ha--

|er \vij beibc auf bie liauptwac^e im Ärieg§gebäube begaben, wofelbft 35iirger«

grenabiere unter bem wacferen Dberlieutenant 6^. II llr ic^ 2Sac^e Ratten. £t|-

terer fragte, roa^ ju gefc^e^en ^ak, wenn hasi Slilitdr einrüife, worauf S)un=>

ber erwieberte: hk ganje 2Bac^mannfc^aft feil unter ©ewe^r treten, wenn bie

3;ruppcn fommen, prdfentiren, unter ©ewc^r bleiben unb ^ unter milttärifc^en

(g^ren ablöfen lapn, ma^ au^ g«f^a§- Sa S) unb er üorau9fc|te, \ia^, wenn

bie 3;ruppen einrüifen, bie |iauptwac^e nic^t ber Drt ift, wo Slalionalgarbe--

ßffijicre au^er Sienft i?or Entwaffnung unb ©efaugcnfc^aft gejii^ert fehen, begab

fic^ berfelbe, ungea^tet aller 5lbma^nungen, im furc^tbarften Äuget= unb ©ra-

naten^agel in3 Sanb^auä, wo^in i^m au^ ©eilt* folgte. §ier angelangt,

retirirte fi^ balb baröuf auc^ bie ^ermanenj in ta^ ©emac^, wofelbft ha^ Sen=

trol=SBureau bes! Ober^Eommanbo aufgefcl}lagcn war, hinter bie ftarfen Stauern,

weil ber @i|ung8faal ber ^crmanenj ben kugeln ber ®efi:^ü|e au^gefe|t war.

Um 3 ll^r begann ber |)auptangriff ber 1 1 Gruppen gegen iai aSurgt^or, welche

bie Sßorftäbte bereite genommen unb biö auf bie ©lacien »otgebrungen waren.

®ä begann ein Äanonenbonuer, wie er wo^l fetten vor einer @tabt gebort würbe,

unb erjeugte bei bem größten 3:i)eile ber SSetölferung bie ^öc^ftc Sefturjung,

©rauaten, Äartdtfcijcu, Sßranbrafeten, Äugeln au2 ^i^i-- uui» 3wöl[pfiinbern

55*
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abgefeuert, flogen tüie ein liaget in bie ©tabf, bic Käufer er6e6ten, bie meiften

(5intt)o§ner flüchteten [ic^ in bicMlev unb infonftfeuerjic^ereÄocalc. :J>ie@c^üfe

würben »on bem @efrad)e unb ©epolter 5ufammen6rec^enber Steine, bie »on ben

getroffenen ^^aufern fielen, unterövoc^en ; hk ©trafen waren beinahe leer, bie

©turmglocfe ertönte »omStep^anäbome. 5'3'i^renb beö SSombarbementS ber @tabt

fonnte man in atten ©eiteugd^c^en H^ ©c^aufpiel ja^lreic^er SJtetamorp^ofen

fe^en. (Sin auf tav a6enteuerlic^fte r}erauö3cpu|ter Erleger fci)rit[ eiligft in eine

'Seitenftrape, unb unter heftigem Äanonenbonner , unb wä^renb bie ©ranaten Ü6er

feinem Raupte auf U& (Srciulid}fte pausten, legte er feine 5]luofete unb Patron

^

tafele ab, 50g ben militärifc^en Äeirnyanbüttel, unter bem er einen 6ii?ilro(f an

^atte, aug, riep »crfc^iebene Ornamente »on feinem §ute weg, imb trat fobann

»ollfommen rutjig, al^ ob i^n ber ganje Speftafel nic^tl anging?, al^ tiollenbeter

^af^ionabel, nämlic^ 6i3 auf bie SBeinfleiber, bie fc^r ftrapajirt waren, wtcber

in bie näc^fte ©träfe, ^iuf biefe äBeife würben biä jum 5I6cnb manche ©äffen in

DoEfommen militärifc^e Sepoto umgewanbelt, je nac^bem in benfelben e3 mk
9}lo6ilen für swecfmäfig fanben, i§re Toilette bafelbft aufjufÄlagen.

Hauptmann 8d?mib, welcher einen il^eil ter 5ßa^e im ftanbifc^en ®C'

bdube fommanbirte, gelang c3, wd^renb beä Sombarbementö mel)rere Proletarier

ju entwaffnen, bei weli^er ©elegcn^eit er einen @treif--8d)up über bie Sßrufi er=

^iett» S)ie abgenommenen ©eweljre lieferte er in bie ©taßburg a^. 3«r @^re

ber 6. Kompagnie Vll. äJeprfeg fei) eg gefagt, U^ in ber 3eit öom 12. Dctober

big jur Uebergabe ber ©tabt, in welcher fie immerwä^renb im iöienfte ftanb , bic«

felbc burc^ i§r mufter^afteS Sene^men f4 auSgejeic^net , unb »iel ^ur ©r^altung

ber £)rbnung beigetragen l)atte.

S)ie f. l Hofburg würbe wö^renb ber le|ten S:agc ber SSelagerung 'Mini,

m berfelben burc^ ben aufgereihten ^öbel ©efa^r bro^te , Don 5lbenb3 8 ll^r

bis 93corgen2 5 llf)r tion 20 Bt @. (SapaÖeriften befe|t ; unb bie übrigen ©arben

waren in ber ©taöburg in SBereitfc^aft , um im ^-aKe ber 0lot§ i^reS Äaifer3

^aui jU f(^irmen unb i^rc Äameraben 5u unterftü^en.

Sä^renb bem $8ombarbement forberte Cberft ©c^aumburg einige ^ro=

letarier auf gegen eine gute Belohnung eine %ai)U, bie er in ber ^anb ^iett, auf

ben fUlic^aetert^urm aufjuffc^en , unb fic^ barüber eine Seftdtigung üom Äüfter

geben ju laiJen. ®in SSewaffneter trat üor mit benSßorten: „5ft biefeS eine

^rei^eit^fa^ne , fo geben fie fotc^e mir»" — ©(Naumburg fagte: „3a, eS

ift bie ^^rei^eitöfo^ne ," ber ^Proletarier ftecf te wirflic^ bic weipc ^a§ne auf bem

Sturme auf, unb erhielt bafür eine ©elbbelo^nung pon fünf ©ulben S. 9Jt.

S)er ©id)erl;eitöwdd^ter ^aii^it ftecfte mit ©efa^r be» Äcbenö eine weife

t?a§nc, unb ©c^aufpieler Sranb, ^Ibfutant beim 5!Jlejfen^au|erfc|en (Bener al«

ftabe, bie fc^warjG^l^e t5^fl§ne auf ben ©t. ©tep^an^bom.
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(Sä tam bie ^a^xiiit t?on tem Srönbc ber SÖurg in bm ©emeinbetat^.

3)lön fc^ hutii^ ben ©c^ein ber S-fanimcn in ben ^-enftcrn ber gcgenüöetfte^enbcn

Käufer ber ^cirengaffe. 3licmanb m^k wä^renb bem immernjä^renbcn Som--

barbement an Äofc^mitiet ju benfen. 3)lcffen^aufer ging im ©aale beS

(Semeinberatbcg in SSerjföeiflung auf unb ab, unb gab nod} SJiclen ber bem

Kriegsgerichte (gnteifenben , bie 511 i^m famen 40, 50, 60 unb noc^ mel^r

©ulben ju i^rem fernem t^ovtfommen. Sin Sieutenant %. befam ton Steffen--

Käufer eine ^fnmeifung auf 500 fl., boc^ er fam eine ^a(be@t!inbe nac^ Kajfe--

fc^(u§ ju fpdt bamit.

^ e n n c b e r g unb S e (^ e r , bie beibe ganje tjcr^weifelt ausfallen ,
|iet

ten eine lange geheime Uuterrebung , nac^ n^elc^er fic^ lc|terer entfernte.

Um 4 ll^r 9ta;^mittög0 brachten bieSeute fo toieH"ßaf|en unb SJlunition inS

f. Seug^aug, barunter groptentbeilä fc^arf gelabene ©enje^re, — H^ ber §elb=

njeöel o^af f a nic^t genug §cinbe ^attt, um 51Üen 5U entfprec^en.— ^a^oll^x,

beim ginrücfen beö 50lilitdr8 __ fuc^te berfcibc um ^Dlititär^^lffiftenj bei bem

SKojoren SS i m m e r be§ £itDCianer ©ränjregiment^ an , unb erhielt aui!^ ^ieju

einen Kotpornten unb neun Slann. — 3n ber Skd^t noc^ lic^ er bie fe^§ unb

brei^ig ^Proletarier, bie er big(^er oBSÖac^e im t, Seug^aufe toerwenbct — ent=

»afnen , unb ftetttc jebem hierüber ein (Feitififat auS, um ite »or attenfaUftgen

?lrretirungen 5u bcma^ren.

Um beiläufig 4 ü^r fam \>ciä ^:iJroletariat mit einem 5ßagen mit ^ec^frdnjen

jum SJiagiftratc'Scbdube unb njollte eö anpiben. —
Sine furchtbare , f5raufen erregenbe ©ccne ereignete ft^ no^ in ber Ie|ten

@tunbe ber 58ertbeibigung am ©atjgric^, ®g mx na^e an 5 U^r; ^icei ©tunben

bauerte fc^on bie ^efc^iepung ber inneren ©tabt , bie eine ©tunbe fpäter bag 0Jti-

litdr in feinen ©trafen fa^, aiö ein £)[ft3ier ber 9lationnI=@arbe ju spferbe am

©alsgrieä einher fprengte, unb ben Proletariern, bie ja^lrcit^ \}a »erfammelt

waren: „Äegt bie 5H)affen nieber, roir rid^ten nidötS rae^r

aug!" jurief, in biefem ^iugenblicfe richteten einige öon biefer (Srma^nung ge»

reijt , i^re gclabenen t^linten nac^ i()m. Sin Siugenblicf , — unb ber ;C)ffijicv

(ag am Soben ton mehreren Kugeln töbtlic^ getroffen. 3e^n §Olimiten fpdtcr

»ar U^ a)lilitdr auf ben ^la| „am §ofe'' eingejogen.*)

®a bie Jffac^e im $offtaIl'-®ebdube im Saufe be§ S)lonat3 i|ren auf^aben-

ben iSienff bafelbft »erfagte, fo n?urbe ton ben 58en?o^nern biefe§ ©ebdubeS an

ha'i £)ber=Sommanbo bie Sitte, um Sinfteffung biefer ®ienft(eiftung pon ©eitc

*) SRe^rere int^reffante Serldjte in biefer Sd^tift ftnb bem confeqiicnten öjitrteicö. Soutier

be8 51. §8äuette eriinommen ; Wetc^eS teic^^al'tiae
^

gefitiuungltüi^tige föiatt tjon

ten ultrarabiMen Stottern ungercditerrcetfe angefelnbet würbe, unb bie tjer{o^(tct)=

üen ©ü^itbjrungcn «!e(er ©pifo^en be§ .Octo&erä getiefcrf hitt.
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bcr 5latfottaI=©arbc mit km Semcrfcn geftcfft , Uf alle in bicfem ^offtaff^Sc^

Mubc bcfinblid^cn SSeamten unb ©tencr im Sßercinc mit mehreren Sf^ationat-

©arben unb ^Bürgern [\ij entfc^lojjen Ukn bieSemad^ung ju Ü6ernt§men; welches

auc^ Dorn 16. biß 31. ununterbrochen mit auBbauernbem 9)lui()e gefc^a^. (53 n)ur=

ben t?on ben Sef^ii|ern biefeä ^ofgcbäubeS au^ bie Sofci^anftalten unb alle an*

beren35orfef)rungen bergtftalt tjorgeriditct, U^ im i^aße eines Sranbeg inirgenb

einem 21;ei(e fogieic!^ jebe ^iilfe gcleiftct Kerben fcnnte. |iierbei ^at fi(^ ber bort

tt)D^nenbc $o[5au-lle6erge()er unb ^o[feuer=(Jommipr, Sofeann ». ffiörnble,

befonberä tptig benommen, iöerfelöe ift nic^t nur n)ä^renb beS ganjen ÖctoberS

bei Sag unb bei 9la(^t jugegen gncefen, [onbern ift ouc^ bereitnjilligft ju allen

torgefommenen ^-euerebriinftm mit ber §o[[pti|c gefahren, unb ungeachtet ber

tielen Sßer^o^nungen üon <QtiU beB ^obelä fef}r tptig getrefen, unb ^roar, bei

bem grofen ^§101,5= unb ©ebäubebranb bei ber Äettenbrücfe auf ber fianbftrape,

oßttjo nebft ber ^cuer^gefo^r au(^ ba8 ^eriiberfc^iepen ber am jenfeitigen Ufer ge=

lagert gemefenen Kroaten ju für^ten ttjar ; bann bei bem Sranbc k^ 9iatura=

lien^Sabinetä unb ber^ofbibHot^cf, m er bie gan5c9^ac^t bie njitffamftc §ülfc

leiftetc. — ^v4 ^aben bie SScnjo^ner be^ §o[ftatt^®eboube§ alle S^erfud^e bcr

bemaffncten 5)Jro(etarier , meiere unter bem SSorwanbe , U^ Sßaffen unb gefan»

gene ©tubentcn bafelbft p^ bcfdnben , — mit ®ntfc§Ioffenbeit iuriicfgcn)iefen.

©elbft n)af}renb be^ Sßombarbementä ber 8tabt »jagten ^Proletarier über bie

Stauer rürfwärtg beg §offtalI=®ebäube8 , »erfe^en mit ^ec^fränjen , ju fteigen,

iDurben aber erblirft unb nad^brücflid^ft jurütfgemorfen. — S)er ^oftbierarjt

@ eifer t ^atte im Sßereine mit mcl^reren 5}ienfc|enfreunben in biefem ©ebdube

ein @pital für SßenDunbctc eingerichtet, unb gemeinfd^aftlic^ mit bem §oftf)ierarjt

^unfcbert bie nü|lid)ftcn Sienftc geleiftet. Sßorjügtic^ bema^rtcn fic^ biefe

beiben bur^ ©ad)fenntnii unb ^erjenögüte M ber lleberbringung breier Kroaten,

benen bie ^Jüpc burc^ Äanonenfugeln njeggefc^ojfen ttjaren; auc^ ^aben fie bcrcn

SItettung glücfUc^ ersnjecft.

„Äunbmac^ung. ®a8 unterjeic^nete £)ber'Kommanbo ber äßiener ^latio^

nalgarbe protcftivt ^iemit feierlic^ft gegen jebe 3umut^ung, al3 fe^en bie am

31. £)ctober Slac^mittagg öon Bau einjelner mobiler SorpS gegen bie faifer»

ticken Gruppen begonnenen tJeinbfeligfciten auf feinen SBefe^l gefc^e^en.

®3 forbert ben loblid^en ©emeinberatf) auf, i^m ]\i bezeugen, H^ e8

im ©egent^eile feit ^^rüf) SJtorgen^ fortiDa^renb mit ber gntroaffnung ber

©avben befcbdftiget , mehrere @efc^ü|piecen mit ÄebenSgefabr ber Set|eilig=

ten \)on ben Safteten fc^affen, unb jic^ bie §erfteKung beg ^riebeng unb ber

0iu^c mit aller möglichen Energie angelegen fet}n tief'. ®g erfldrt ji(^ ba^er no(^=

malg entfc^iebcn gegen jebe ^nfc|ulbigung , alg mu eg einen ßapituIationS--

SSruc^ begünftiget ober gar anbefohlen. 9Bien, am 31. i:)cU 1848.

SDlef fenM w f er, m.p., pr. £)ber.-(5omm." 3^e n n c b e r 0, m. p., 8telleertr."

I
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®aö mx M lefte ^ktat beS 5latiotlfl(9öl:b^£)6e^'^ommanbo
;
\ii^ti ift

aber »emg Utamt gmorben. ^-enneberg tarn in'g (s:entia('S5areau , unb

»erlangte »om ^Ia|o6er(ieutenant S) unb er ^ajfirf^eine unb Sßibimirungen

mehrerer ^1»%, »ag biefer toerweigerte. Sebod) auf Sefc^t beö Hauptmanns

@(^neiber fertigte folc^e bejfen ad latus ouä, unb ^enneöer g ftegelte

felbft bie spdjfe, [(^nitt jic^ bcn ?8art mit einer ^apierfc^eere ü6, unb »erfc^wanb.

6r foH angcfelid^ in einem Sarftroge , worin Seig ä6cr ifjn gefc^Iagen war, »or

W Äinie getragen »orben fcpn.

SJteffcn^aufer »anbettc niebergefcf)(agen , m im ftiöen 2Öa^n|inn

^inftarrenb, im ©aale, über bieXreppen unb ben^of be2Sanb^aufc8 ^erum, M8

e0 bunfel geworben, — unb »erfc^njanb ebenfaB. Später [teilte jic^ Sit e f f e n»

^ auf er frein)illig »or hk llnterfuc^ungä'-Sommiffion.

$8alb nac^ ben erften ©pfiffen be» 5l)ti(itär3 auf bie ^tak fc^hig bie

t?Iamrae au8 bem S)ac^e , neben ber Kuppel be3 Hofbi6liot§ef=@ebäube8 gegen

\>ai 9laturalien= gabinet ju, ^erauS. S)ie Ijofburg» unb bie JKetc|Staggiuac^e

traten unter ©eac^r. S)ie in ber Hofburg befinblic^en SBac^feute eilten, aufge=

muntert burc| ben §ofcontrolIor=5(mt§=5lbjunften 5Kßrauä unb §ofbauüber*

gc^er üJt o n t o t} e r jum Söfc^en beB Steuere ; attein alle SDlü^e fd^eiterte an ber

Un^ulänglic^feit ber t)or^anbenen sfliittel; n\\ feiner Seite farn i^iilfe, unb bie

Hofleute blieben ouf |i(^ felbft bcfc^ränft. lim ^cuerfpTi|en unb Äeute ju erhalten,

»ottten ?|Jla|offi5ier Unterfteiner unb SKörauä ^um llnterfammeramtc

eilen , allein auf bem 3Jli^aelerpIa|e angefommen , lourben fie öom Seife mit

@^impfnamen belegt , unb einige "^-linteufdiiiiye auf jie abgefeuert. ?!)Urau3

rettete jic^ noc^ jcitig genug auf benSurgpla|, Unterfteiner hingegen >ogiic^

in \)Ci^ ^(lu^ 9lr. 2 jurücf, unb flüchtete P, verfolgt üom SJolfe, in bie Hofburg.

®leic^ nad^ ©ntfte^ung beS SSronbeB verbreitete (i^ U^ ©erüc^t, bie üRobil*

gatbe mu auf \)k Surg gefc^ojfen. ?lugen5eugen wollen ha^ nmfef)ren ber M--

nonen gefe|en f}aben. 51ud) fanb man auf ber 51uguftiner=SBaftei neun ^Jled^frdnjc.

Sßom Hofgarten au3 fo^ man einige ^tuu mit falabrefern wn ber ©eitc beS

9laturalien^Äabinet8 §er m\ ^luj?en am ®a(f)c gegen bie SSibliot^ef^^Äuppet

ge^en, um üon bort, wie eä fci)ien, mit ^?ernro^ren gegen bie Sßorftäbte jU [e^en.

®aB fortwa^renbe Sombarbement erfc^werte fe^r baSSöfd^en beSSSranbeS.

Ueber jwci ©tuuben bauerte f(^on \)a^ Sßombavbement. — S)ie sßert^eibiger f^at--

tenjtc^nun, alg ber Kugelregen immer bic^ter würbe, juriicfge^ogen, fie »erlicpcn

bie Kanonen, warfen bie ©ewe^re weg, unb flogen üon ber ^aftei. — ®aS ®ac^

beö Hofbibliot^cfö'@ebäube3 , ber ^guftincr-X^urm unb ^ai Äo low raffele

spalaiä brannten fortwä^renb. i5)a würbe bur* \>m Surg-'3nfpeftor Sßagner

eine weipe i?a|ne neuerbingö , unb jwar auf bem Sac^e beS HftupWi^flft?^ fcer

Surg auSßcftecft. Begen ber eintretenben S)ämmeruttg war siu; befürchten, M
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folc^e toom sKUitar nic&t gcfe^cn iwerben fönnte, unb SBagnet eilte auf ba8

ouferc SSurgt^or, unb pflan5te bafdbft bie »eipc ^o^nc auf.

S)ag 2>urgt^or warb bur^ hai fortgcfe|te Sßefc^ie^en inSrefc^c 9cf(^oj[en;

bie ©turm^^SoIonnen lücften im Sturmfc^ritt gegen bicfcä S^or t)orn)ärtö , unb

u6er ©c^utt unb Srümmer brang ba3 50lilitdr ein. gtroag fpdter brangen 3;ruppen

auc^ buTC^ ba^ Ädrnlnert^ov in bie @tabr. S5)ie Kroaten beft^tcn \iai Surg'^or. i?ai»

fer«3nfantene unter Sommanbo bes ^Oiajorä Bkt^ 6e[c|te juerft bie Surg. S)er $of>

Beamte SJlorauS erfuc^te bringenb bcn, bie erfte einrücfenbe 3:ruppc comnian»

birenben Hauptmann Sanba ton ^aifer-Snfanterie, i^n jum llnterfarameramte

ju begleiten, um W ftdbtif^en tJeuerfpri^en ju erhalten, ha ber Sranb auf bem

3ofep^opla|e auö SJtangel an ^euer(6fc^=3xequijiten immer heftiger um fic^ griff,

— lüdt^eg ber genannte Hauptmann aad) 6ereitn)illig[f i^at. 5)te Slac^tic^t ton

bem (ginrürfen ber f. f. 3:ruppen gelangte in ben ©emcinberat^ , unb njurbe ton

ben ^(nnjefenben fveubig aufgenommen. S)ie ^euerleute, ttelc^e ttd^renb be8

Äampfcg »omSßoIfe t^eiU burc^ iöro^ungen, tfccils t^dtltc^ tom Äöfc^en ah

gehalten tt)urben; erhielten nun »om ?Jliiitdr ftI6ft ^üife; fpdter famen auc^

mehrere ©utgejinnte, unb njitften auf ha^ Äroftigfte mit; cuc^ langte mitt^

lern>ei(e bie |)offpri|e auS ben ^^offtaQsSebduben ein. §fliitmeifter unb ^la^

offijier Äeib enfroft ternjenbetc freiroittig feine ^fcrbe jur SSajferjufu^r, unb

ber §of''i?euercommipr 3o^ann t. SSörnbl e bot §llle§ auf jur Sßettung ber

liofgebdube. — 9lur burt^ bie Ü6ermenfc^lic^e 5Inftrengung aller fDiitmirfenben,

worunter pc^ tiele (Sarben, SJlunijipalgarben unb einige ^Sa^abtfeeilungen befon*

ber3 auSjeic^neten, gelang eä om britten 3;agc, ben Söranb gdnjlic^ ju löfc^cn.

S)ie ^ofbibliot^tf ^atte an i^ren Su(^erf(^d|en nur unbeträchtlichen ^^ija-

ben bur^ \)a^ einbringerbc 2Bajycr erlitten. S)ie nntur^iftorifc^e Sammlung ba»

gegen war fef}r befc^dtigt. 35im Sßorffanbe biefer Sammlung, ^Dfrot^ »on

©c^r eiberö, brannte feine ^o^nung töttig au3. 3)er Sranb etftrecfte flc^ ton

ber Jtuppel ber §of6ibItot^ef 6i3 jum 5ll5ertinifc§en ^alai?.

3)ic einjie^enben Gruppen iturben ton ben (Sutgeftnnteii mit S'Jbelruf em»

pfangen. Sllittleinjeile bef£|te ha^ f. f. Slititdr bie eigentlichen ^-plQ|e, unb in

ticlen @trapen würben Kanonen aufgefahren. -- 25cr Äampf »ar beenbet, unb

2Bien mar bejiegt. — 3lac^ unb nac^ belebten fi^ lieber bie ©trafen, ha man

bie lleberjeugung gewann , ha^ unter ben ©olbaten ftrenge SJlannSjuc^t gehalten

»erbe. Stiele fc^enften ben ©olbaten ®elb, unb brücften i^nen bie ^anb.

2öie fe§r «jicrfoncn ouB aßen ©c^ic^tcn ber Sttblferung ton ber Um^

fturjpartei fanatiprt unb aU Sfßerfieuge benii|t irorben , möge au8 nac^ftc^en*

ben S)aten erfc^en »erben: S)i'r 35iener in ber ©tep^anöfirc^c , b.fen §Sefc^df=-

tigung biö^er barin beftaiben , ha^ er mit bem illingelbeutel milbe ©penben ge*

famraelt, ^aranguirte in Sßegleitung feiner beiben Jbc^ter bog Oöeibertolf jujn
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Schulen bct Saci^c im f. f. %aUf^ unb @fcnipet-^bmtn{prat{on8'®e6aube.

Unb lüirfli^ erfc^icnen ungefähr bei »ier^ig fogenannte ^Imajonen mit ©etrc^ren

bcmafRet, unb angeführt ton einem 5ßei6ä6ilbc, mit einem gewaltigen ^attafc^

in ber rechten , unb einem ^olabrefer am Äopfe — bei ber genannten SSa^e, um

Ut bafelbft bcfinblic^en Ba^poften 5U bcjie^en, bamit bie Farben bicfer Sa(^c

Bei ber SJert^eibigung ber @tabt t?ern}enbet mxhti fönncn. §Bon bem gomman'

banten biefer äöac^e aber jurü'igeroiefen, festen biefe Sßeib^perfonen i^ren aben»

teuettic^en 3ug nac^ ijerfc^iebeucn 9Uc^tungen in ber @tabt fort, ^M jum

Kampfe aufforbernb. Set bem Sefc^ic^en ber ©tabi ftanb bei bem ©aft^aufc

„äur (ante" in ber @d^ultnflrape ber 5lbjutant cineS gewiffcn @ c^ l e i (^ e r f,

tüdc^er d'ommanbont einer Sl&t^cilung 25en)ct
ffneter war, in ©tubenten^llnifornt,

unb ftfi|tc jic^ auf feinen gewaltigen ^üflafc^. S)a flog eine ©ranate in biefe

@trof c , jerfprang , unb ber 5tbjutont fturjte t)on einem ©tiicf (gifen getroffen

jur (5ibe unb würbe aI8 tobt auf bie 5lula getragen. Sei näherer Unterfiic^ung

jeißte e3 fic^ jeboc^, ia^ t>ie Sßunbc nic^t töbilic^ — unb ha^ ber ^Ibjutant —
ein 2Jldb(f)en fe^.

S)ie SHaperftubcn unb bie ^rifeurS Ratten an biefem ^(benbe fe^r »feie Arbeit,

^rcunbe crfanntcn jtc^ nac^ eorgenommener SJletamorp^ofe faum, unb nur bie

8timme beim @prcc^en wie» bie Scgalitdt ber ^erfon nac6. ÜKe^rere Strafen

waren mit um^er liegenben ®(a&fc^er&en, ÜJlauer- unb Siac^jiegcln bebecft, unb

^uige^er mußten üorjic^tig barüber [c^reiteu. — @3 begann 5U tunfein , W
lidufer würben belauftet, \>a bie ©aSbefeuc^tung fc^on feit meijreren 3;agen um

möglich geworben. 23on ben tSfenftern flatterten weipe 3;üc^er ; bie 9)lenfc^en

wogten nod^ lange in ben Strafen , unb fa^en bie auf ben ©trafen unb ^(d|en

bei großen ^^uern lagernben ©olbaten an, unb etftaunten, bap ber ?öe(age«

rungä^uftanb fo gemöt^li^ fet» ; benn öiele ©c^-ulbige, bie bisher nic^t entflogen

waren, tergaf en, m^ bie folgenben 3:age bringen würben. — S)ie Stabtt^ore

burfte ^liemanb me^r paffiren, unb biejenigen, wel^e in ber ^taU fic^ befanben,

mußten auc^ über 9lac^t bafelbft terbleiben; — f^on in biefer ^U^t fan«

ben pufige fßer^aftungen ^taiU —
5In ber llniüerjitdt unb Umgebung war ^Ileö finffer, leer unb öbe, unb fo

mduSc^cnftille , wie auf einem ^'irc^^ofe. Safclbft waren weber fiampen ange^

jünbet, no(^ fonff in ben ^enftern nur bie @pur eines Äic^te§ ju fe^en. — SJie

©egcnftdnbe, welche ^ier in ben Strafen lagen, waren ©ewebre, ^äkl, ^iftolen,

SSajonctte, iJelbbinben, Äalabvefer, ganje Stilitdrmontureu jr. iöie ©aft^dufer

waren an biefem ^benb fc^r üoß gefüllt, unb man ap unb tranE fo ru^ig, als

ob gar nichts i^orgefaöen wäre. 3wifc^en 10 unb 11 ll§r jeboc^ warb 5lffe8

ftitter unb nur einjelne Patrouillen burc^jogen bie Strafen unb arretirten aöe m--

bdc^tigen Äeute, ®le Sewobner gaben [\^ jelt bem 6. ha^ erfte 3)lal ru^ig bem
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©c^Iafe ^in, unb Ratten nic^t ^u fieförc^tcn, ba^ bcr ?Äuf : „3u ben Safen!"

noci^matö ertöne.

?liif ber SRot^ent^urm^ unb $8il6et6aftei (agerten nD(^ in btefer Sla^t fleine

^Ibt^eilungen bcr 9)lo6iIen in SSaffen, welche gröptent^eil^ am Morgen beS

1. SloüemfierS mw SKititdr arretirt njurben. 3u biefer 3eit würbe auc^ Ut U^

rüc^tigtc ^wk »om 9)li(tär ^ejogen. ©ie ©otbatcn riefen immer : „9Bo bte

©tubenti?" — aber ?l(Ie8 mx leer, nur einige !öiobiIgarben fanb man in ben

weiten Sldumen ber ^lula, unb na^m jie fogieic^ gefangen.

5)ie fi^recflic^ften iJagc welche bie ©inwo^ner SßienS bun^ bie ganjc S)auer

ber Sleüolution verlebten, waren unftreitig W jwei legten Sage, bcnn in biefen

waren alle Söanbe, weli^e U^ kwajfnete Proletariat bü^er in ben ©c^ranfen

ber ^ORdpigung erhielten, burd^ U^ 51i^t6et^ei(igen beg gröpten %^t\h^ ber ^a^

tionalgarben unb burc^ ba8 ?(6freten vieler ^^ü^rer ber ^reifc^aaren aufgehoben.

£)^nc ein 6eftimmte3 Sommanbo waren bie ja^lreic^en Kompagnien auf i^re nie-

beren Offiziere Befc^ränft, groptent^eilS ^tuU, bie au8 bcr Glitte ber 9)lo6ilen

fel6ft hervorgegangen ftnb unb i§rc ©teßung feinesweg3 einem ^ö^eren ©rabe

toon SSilbung, fonbcrn perfönlic^cr SBerwcgcn^eit unb größerer Äecf^cit ju \)ev=

banfen Ratten. Statürli^ waren bie 8d)aoren unter folc^en Umftänben faff gän^--

lic^ jic^ fel6ft iibertaffen unb liöeibieg fc§r fanatijtrt, atg bap jie ftc^ mc^r öon

einer vernünftigen Scrücfjtc^tiguug, als von i^rer uneingefc^ränften Äeibenfcl)aft

Ratten leiten laffen. ^ie^u fam not^ bie Beftdnbigc ^ufreijung von @eite 6ewafif=

tieter, jeber SßeiMic^feit Barer grauen, bie ^eißofcn ©eiüc^te über ein jieg^aftcS

SSorbringen ber Ungarn, unb enblic^ ein Ueberflup geiftiger ©ctrdnfe, burc^

welche bie legten Itomc flarcn lleberbenfen^ einer Sufunft l)inweggc[c^wcmrat

würben. §ßon fold^en ungejügcltcn ©c^aaren bie @tabt angefüllt ju wiffen,

muptc gewip bie Sinwo^ner beunruhigen unb i§nen bie jwci le|tcu Sage ju ben

beforglic^ffen macfjen, um fo mcBr, al^ bie Kapitulation bereite gebrorf)en war,

unb man auS biefer §anblungg weife erfa§, auf welchem Verzweiflung» vollen

fünfte bereite bie ©emüt^cr ber bewaffneten ftanben. Solan fürchtete oHgemein,

U^ M Proletariat bie legten @tunbeu feiner SJlac^t mit SJlorb unb ^lünbcrung

bcäcic^nen werbe. — iDbwo^t biefe ^Befürchtungen ftc^ aU grunblog erwiefen, fo

ereigneten fic^ bod) ^te unb \ia 5Borfdlle , welche ^eweife liefern , wie fe^r i)a§

SSol! aufgeregt war, unb wie wenig baju gehörte, cS ju3;^aten anjueifern, welche

allerbingg folc^e Siefürc{)tungen rcci^tfertigen fonnten. — @o fam am 31. um

12 ll§r SJlittagS eine S)ienftmagb auf ben ©tep^anSplag ; eä war gerabe bie

Seit, in ber bie fc^warjgelbc i^a^ne vom 3:§urme flattern foHte, unb viele SÄen^

f(^en Ratten fic^ verfammelt, um ju fc^cn, ob man biefeö 3eic|«n einer Untere

werfung enblic^ au^ftccfen werbe ober nic^t. ^Uid) bie ©tenftmagb fpa^te ge-

raume 3eit nac^ ber ^ö^e , ol^ fie jeboc^ nidjt^ erblid'cn fonnte , m^ einer
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^fa^nc 9(dc^ gefe^m ^atte, fo mnW jie |i(^ ju einigen ?91o6iIgarben, inbem jte

fprac^ : „Sitt ic^ S^nen, [c^icft mic^ ^rau fc^aitcn ^er, d6 ^^t fc^on fc^warj'

gct6e Sa^ne auf 3;§urm, fe^' aber nichts." ^aitm ^atte jte biefe 2Sorte gefpro'

^en, fo irar jie auc^ f^on »on einer 9)la|[e SJloMfgarben unb njüt^enber Seiöer

umringt, Jüelc^c unter S)ro^ungeu in bie ^lermfte brangen, anjugeben, &ei wem

fte biene. S)a8 Sliäb^en fonnte tor ßeftigem @d^rccfen feine @pra^e me^r

jinben unb ftammelte unter 3;t}ränen Ut Borte: „Stephan, fc^ivarjgelö unb

^•a|ne/' wobei fte mit fe^r (cö^after ®e5erbc nac^ ber §ö^e be8 3;^urme2 mL
®ieg fteigertc bieÄeibenfc^aftlic^feit bc8 fie umringenben §aufeu8 nur noc^ me^r,

unb e8 wäre i^r gewip ixkl ergangen , wenn nic^t jufäüig ein ©tubent ju bem

Auflaufe gefommen wäre, ber Hi ^Dläbc^en, wefc^eg bie Urfaite i^rer Situation

gar nid^t begreifen fonnte, auB ben §dnben wüt^enber ^Olänner befreite, iöic

©ienftmagb warf noc^ einen Siicf auf ben S^urm, fc^iittelte mit bem Äcpfe unb

t)erf^wanb in ber 50la}fe unter ben tauten Sßerwünfc^ungen be8 aufgeregten ^au^

fenö , ber bereite eine fc^warjgelbe ^a'^ne, bie jum geforberten Signale beftimmt

war, in ^e|cn jerijfen ^atte.

®in jweiter für ben E^arafter be3 3;age§ fprec^enber SlJorfall ereignete ^
bei ber ^o^en Sßrücfe im §aufe 9h-. 353, bejfcn erfter Stocf Dom ©rafen 3n=

jag^t) unb ber zweite »om SSaron ^ut^on bewofent wirb. ®iefe8 §au8

würbe in ben SJormittagSftunben pl6|nc^ »on itm 16 ?Olann 50lobi(garben be»

fu^t, wel(^e in ftürmifc^er §aft atteS in ben Jffieg tretenbe niebcrrennenb, über bie

Stiege hinauf pofternb mit bem 9iufe: „5Ber ^at ^ier aug bem ^en--

fter auf hai SSoIf gefd^ offen?'' in bie Sintmer bes ©rafen brangen.

©anj erfc^rocfcn trat ben (?inbringenben ber §auß§ofmeifter entgegen unb

fu^te bie 5But§fc§naubenben ju befdnfügen, inbem er i^nen bet^euerte, \i(i'^ auö

biefem ©ebäube nid)t gefc^offen worben fet), ja gar nic^t gefc^offen werben fonnte,

ba lief) im ganjen ^aufe fein einjige^ ^euergeweljr bcfinbe. iöiefe 3ßorte be=

fc^wic^tigte bie aufgeregten SJlobitgarben, welche in i^ren jerlumpten SBeinflcibern

unb milttärifc^en, bem Körper nid^t anpaffenben 9?öcfen nur um fo abent^euer^

lieber augfa^en, nic^t im minbeften, unb unter furchtbarem ^(uc^en beftanben

jte barauf , \iaj au3 biefem §aufe gefc^offen worben fe^, unb broßten U^ |)au8

ju bemoliren unb 5I(Ie3 nieberjumad^en, wenn man if)nen ben SSerbred^er nic^t

ausliefern wolle unb hai fogleid), benn fie ptten feine Seit, wegen eineg Schuftes

ft(^ lange aufzuhalten, bie ^flicBt rufe jie jum Kampfe, ©er ^auä^ofmcifter

wupte in feiner 3;obeBangft nic^t m^ er machen foöte, um bie nic^t^weniger als

erwünfc^ten ©afte »on i^rem Srrt^ume ju überjeugen ; er rief baöer einen Se=

bienten unb trug i^m auf, bie Ferren im ganjen §aufe ^erumjufü^ren , i^nen

olle Simmer ju öffnen imb fic fuc^en ju lajfen, wobei er jic^ an^eifc^ig machte,

mit feinem Äcben bafur einjufte^en, H^ [\dj im ganjen ^aufe fein ^euergewe^r
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torfinfcen i»erbe. iSicffS fßetfa^ren liefen fi(^ bie 3Jlo6iIen gefatten , unb tta^^

renb (giner mit gefpanntem ^aijnt feiner 9)lu§fete ben öedngftigten liaus^ofmei»

fter hmä^ti, «üb jwei 5tnberc jii^ auf ber Stiege oufpflanjten, fc^vitten bie

UeSrigen ju einer ^auöburc^fuc^uug. 5n5H)ifd)eu lief ein S)tenftinäfcc&en be8

^aufeä Ü6er eine ©eitenftiegc, »elc^e bcm ?lugc ber Untcrfuc^ungg^Somraiflüon

entgangen icav, auf bie ©äffe unb jum 50tagiftratggeMube , iro fic ber bortigen

21ßad)e ben Sloifall anzeigte, ©pgleic^ famen tier 9)lunicipalgarbfn in Sßeglei»

tung üon fec^g 91ationaIgarben , unb fe|ten einer Sortfe|ung ter llnterfuc^ung

g^ranfen, befreiten ben |)auö|ofmei[ter au3 feiner :peinlic^en Sage, unb geleiteten

bie nun milber geftimmten SUlobilgarben, welche mitt(ern)eile eine gro^e Unorbnung

in ben Simmern n)o|l ongeridjtct, akr ^a^ ©efu^te nirgenbä gefunben Ratten,

jum S^orc ^inauä auf bie ®aj[e, m eben ein Sen^affneter auf ^o^em Sloffe »or»

bcifprengte. ^U biefer U^ ^^auflein S)lo(nl=, SDhmiciipal-' unb Stationalgarbcn

»or ^em Itaufe fa§, ritt er f}eran m\i frogte, »ag eä I}ier gciöe? Sic S!)io6ilen

criDieberten i^m, ba§ mä ben ^enftern biefcg ^aufe3 gefc^offen würbe, ,,'^am

mup baS $au8 bemolirt iücrben!" tief ber Sleitcr. 3£|t trat ein Dffijier ber

Slationafgarbe .^u i^m «nb fragte i^n, teer er fet), ha^ er bie Seute ju ^^anb«

treten reije. ,,3c^ 6in Hauptmann ber 50t obilgarbe," n)ar bie Antwort. Ser

£)f fixier: „Collen @ic mir 3^re ^axtt fe^en laffen?'' ©er Sfieiter jcg eine

^iftofe aug bem Sßufen unb fpracfi: „§ier ift meine Äarte, ttollcn ©ie fol^e

lefen?'' S)er Dffijier \at) i^n verblüfft an, ber Hauptmann fprcngte baüon. —
©inige 8tunben fpäter, üU \)a& Sombavbement in toollcm SSirfeii war, tarn in

bajfelbe $auä eben jener SJlobifgarbe, rceldjcr ben §au£^ofmcifter hmaä^t 'i^atti,

6r i^am ben 3b(f eineS f. Sagerg an unb erfuc^te ben ^au^^ofmeifter, i^m boc^

einen alten (Siöiltotf ju fc^enfen, bamit er nid)t in feinem je|igen ^uöfe^en aU

ein iDeferteur angefe|en njerbe , ttjaS i^m Ici^t au8 Uebereilung beä ajtilitärg

eine ^ugel burd^ ben Seib jagen fonntc. 50ian miHfa^rtc feinem Sunfc^e ; unb

banfenb jog jic^ ber §Dlo6i(garbe inS Privatleben jurücf,

@3 mx um 1 ll^r S^-e^mittagg, al3 bebeutenbe «Dlaffm f. f. 50ii(itär8

öon mehreren ©eiten, befonberS üon ber Sßiebcn unb ?i)laria^ilfer--§auptftrafe

gegen hu f. ©taüungen ^eranjogen, unb fic^ bafil&ft auffteöten- Siefe Gruppen»

benjegung bauerte 6i§ nai^ jJüei ll§r, ^lU^iii} rourbc auf bem neuen Surgifiorc

eine »eipe ^a^nc fic^tbar, unb e^ nal^m beii ^nfc^ein ül§ wolle man basfelbe

räumen unb ßjfneu. ©in f. Offizier mit einem ©emcinen ritt fc^nell ^erbei, um fic^

»on.bcr ©ac^lage no^er 5u überzeugen, allein H^ X^or ofnetc jic^ nic^t unb er

fel)rte unterrichteter Singe jururf. @^ fc^eint aber benen, ml6)e bie wei^e §Q!^nc

aufgeftecf t, mit berllebcrgabe beö S^^oreö ©rnft geioefen ju fe^n; beuu obwohl |ic^

auf ber Söaftei beö Sßurgt^ore^ noc^ immer bie fc^on früher bort aufgeftettten
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Äanonen öefanbcit, fo fehlte e§ boc^ an ber nöt^igen SBebienimgMTvannfc^aft,

inbem ein gvoper 2§ei( betfelöen jic^ bereits entfernt ^attc.

Um 27, ll^r fa^ man eine ^tbt^eitung ber 3Jlc6i(cjarbe, geführt ton einem

Sflationatgarbe^sDffijier Ü6cr bie^)luguftiner=Saftei gegen ben Äaifergarten ji^ be^

wegen. 5IB jie bafelöft angelangt icaren, commanbivte ber Offijicr: „^alt!"

terforgte feinen @a6cl unb entfernte fic^ f)inab bnr^ bie Ißee, anfc^eincnbj ül»

muffe er um ettra§ na^fovfc^en, ober fic^ mit bcn üßrigen ©atben erft in§ (Sin=

üerne^men fe|en. 5lIIein er ging immer weiter fort, 6i3 er enblic^ ben Sßlicfen

feiner 5(bt^eilung entfc^iuanb, um niqt wieber ju fe^ren. 2Sie biefe§ f(ug ange--

legfe Sene^men beS £ffi5icr§ üon ten, feinen 5Befe^len anvertrauten (Barben auf«

genommen unb öeurt^eitf würbe, gaben i^re lauten ^euperungcn beuttic^ ju er=

fennen
;

jie üerwünfc^ten iön, nannten i^n einen Schürfen, bcr fie im Stiche ge--

laffen u.
f. w. 2ßa8 follten jie nun t§un? S)afür fanb ftc§ balb 5ßat^. Senn,

aU |te eben fic^ jcrftreuen unb über ben Äo6fowi|pIa| jeber wo^in eS im bünfte

ge^en wollten, famen anbere ^btöeilmigen bcr ^jlobitgarbc herangezogen, an

beren 'S^i^t \i^ ein Mann, bemerfUc^ anget^an mit einem ^aletot, einem Ma^
brefer auf bem Raupte, beiJcn aujfattenbc Sterbe ein mä^tiger ^eberbufc^ »on

blutrot^er ^-arbe war. ?Iucl) 5lationaigarben unb @tubenten befanben jlcö in ber

5l6t^eiUing. @ie führten äwei Kanonen mit jtc^, bereu eine »on 5Wci ^ferben, bfe

anbere \)on®arben unb Stubenten gejogen würbe. 5(n biefenSug fc^lojfen ^ bie

»on i(}rcm ^ü^rer üerlajjenen ^Olobiicn an, unb jie 5ogen nun atit über bk 5(ugu'

ftiner*$öaftei üor betn ^aifergarten üorbei, eine Kanone führten fte über bie S5e(*

aria I)inauf, bie anbere auf ha^ neue Surgt^or, wofelbft bie aufgefterfte weipc

^a§ne fogleid) ^erab geriiTen würbe. Sßag weiter gefc^e^en werbe, war nun lei^t

»orauö^ufe^en. ^aum waren bie i^anoucn ober bem 35urgt^ore aufgeftcßt unb ge«

rietet, aU fc^ou ein ffarfeä ^reujfeucr ge^en bie f. f. 3;ruppcn eröjfnet würbe,

woburc^ biefe [vi) geuDungen fa^en mit (Srnft xm\} im S)onner ber Äanonen ^nU

wort ju geben. @o begann jene traurige Sefc^icpung bcr @tabt, welche 3ebera,

bcr jic mit erlebte, unöcrge^lic^ bleiben wirb.

®3 war fd)on 3 ll^r üoiüber, ata ha^ Sombarbement begann ; natürlich

war bie f. f. Hofburg fammt ian anftopenben ©eöauben am meiften bem Steuer

auägefe|t. (Bleich beim SBegiiin brang eine ^wolfpfünbige Äugcl burc^ bie ^Olauer

beS 4. ©todeg inS 5luguftincr=Älofter, fu^r über ben ©ang, jerfc^mettcrte bie

gegenüber befinblic^i '^immert^ürc fammt SSerfleibung unb fiel enblic^ imSimmer

be8 Snftitutämitgliebeö ^Jranj »on 5lic^enegg ju Sobcn. (S^ wäre biefer

felbft balb ein £)pier geworben, benn ha er in bemfelben ^ugenblicfc fic^ -auf

bem (Bange in bcr M^t feinet 3immer§ befanb, feblte nur etwa eine §anbbreite,

U^ i^n bie Äugel nic^t jerrip. (gtne jweite ^ugel fitl auf U^ S5ac^ bea Äloftcrg

unb ftür^tc einen Sfvauct)fang ^eiab in ben $of; eine ©ronate, welche ebenfalls
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in ben §of ^ercingefaffen mx, zertrümmerte beim 3crpta|en 6ei 40 i^enftertafetn

ju ebener Srbe, unb jwar ßerabe jeneg ^aaUi »ovin jic^ U^ Slot^fpital 6efanb.

©päter fanben fic^ not^ ein paar Äugeln, bie jcbod^ feinen Schaben angerichtet.

Oro^ njar bie Sßerwirrung, befonberS im Slot^fpitale, m [\<ij fuUn Äranfe 6e»

fanben. Sliemanb fonnte btefe rae^r 5iirücf§a(ten ; beren fünf liefen »on felbft

an^ bemJ^aufe; bielle6rigen jicei aber, ml^i nic^tjugc^cntjerraoci^ten, »urben

In ^a^ Slot^fpital im beutfc^en |iaufe gefc^afr.

®^ njar no^ m(^t 4 U^r als \:iai 5)ac^ ober ber f. f. ^ofbibliot^et ju

brennen anfing ; njie ber Sranb entftanben, bürfte ni^t fc^roer mit ©enjip^eit ju

ermitteln feön. SJlan fa^ njo^l bie auf bemSurgt^ore befinblic^en 3)iobilen i^ren

Ruften üerlaffen unb fii^ jerftreuen, ou(^ ift nic^t befannt, ob ettt)a3entanb jid^ ju

fel&er Seit auf bem Sac^boben be8 Älofterg unb ber ndc^ften Umgebung aufge-

halten ; nur bürfte beö ®rn?d^neng icertl) fe^n, ia^ mehrere 8tunben üor bem

Seginne ber SSefc^iefung ein junger 59lenfc^ al^ 3;e(^nifer gefleibet, im Snnern

beS '^uguftiner^S^urmea entbecft würbe, m er fic^ uet borgen §atte, mit bem

a>orgeben, er »oUe nic^t fämpfen, tüd^renb er balb barauf öerfic^erte, ti »ürbe

gefämpft »erben fo lange noc^ ein ^ulterforn \3orrdt^ig njdre
;

gegen ?lnbere,

bie i^n ebenfalls fa^en, dupcrte berfelbe, eö fei> feine ^bfic^t, hu inneren 3^äume

be8 Sturmes, welche i^m fe§r raerfroürbig fc^ienen feiner 3eit ju jeic^nen, ^u

ttjel^em (Snbe er jie je|t torldufig in 5liigenf(!^ein ne^me.

S)er ^ranb griff immer weiter um ftc^, cg fehlte an Äofc^requijiten. Sroar

»urben ?lnftalten getroffen, ha^ »om ftdbtifc^en Untcrfammeramte @pri|en mit

ber nöt^igen Sßebienung in bie f. t. -Surg gefc^afft werben fottten ; mtlii) fa^

man auc^ eine i^euerfpri|e mit Seuten uom §of wegfahren ; allein fc^on am iSra--

ben tonte i§nen »on aßen Seiten ein „^alt" entgegen. S)a |ie jeboc^ fic^ nic^t

baran fe^rten, fonbern weiter forteilten, gefc^a| ee, haj in ber SDlitte beS Äo^l*

marfte^ ein §aufe bewaffneter mit gefaßten Bajonetten auf fie lo^ftürjtc unb fie

mit ©ewalt jur Umfel}r not^igte. ©o ift e3 auc^ erfldrlic^, wie ber Sßranb fe^r

fc^neö fic^ au§be§nen fonnte.

Seildufig um 5 U^r fa^ man fcfeon bicfe SRauc^wolfen auö ben iöai^fenftern

be8 f. f. 9laturalien=Äab{net3 ^erauswirbeln ; ea wahrte nic^t lange, foftonb baS

gonje 3)ac^werf in iflammen. S5ie ganj cigent^ümlic^e bldulic^e ^Jarbe ber ^iam--

men, H^ heftige ^uffprü^en berfelben liepen fc^liefen, ha^ pe fe§r nd^renben

Stoff gefunben.

enblic§ gelang eg bem f. f. SJliUtdr, ungefähr um 5'/, U^r burc^ M neue

Surgt^or einzubringen, bie iSruppen orbneten ftc^, bann marfc^irte ein J^eit

hinein auf ben ^ranjenSpla^
; fie jogen mit i^ren Sahnen feierlich ein. S)iel;ebri»

gen umzingelten bie Hofburg tjon ^u^en ; eine eigene ^Ibt^eilung würbe aber fo«

gUicfe ouf ben ^of beorbert um Sofc^requifiten ^erbd \n fc^affcn. ^ai) unb m^
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mxh Mc ganjeSSaftei, fo »elt fte »cm ^uguftinerflofter u6er6acft mxUn hm,
mit Gruppen 6ef£|t. S)ie auf ben §of abgefc^icfte 5r6t^eilung fe^rte Mb ^urücf,

eine @pvi|e mit jtc^ fii^retib, »elc^e gleic^ m Hii ^of6i6Iiot^ef5=®e6aubc ^oftirt

»urbe. S)er $8ranb grif akx unauf§art[am u^eitcr; um 6 ll^r mnU ftanben

fc^on bie ^lugaftinerfirc^e unb auc^ t^eiliceife ba^ 5luguftiner=flofter in flammen.

3>on bem Äirc^enbac^e er()o6 jtc^ m %t\m um 67. U^r 5l6enbS m ju ben ^tn-

[tern beö Sßurme^, joelc^e fc^neö burc^5rannten, benn bie 53erf(cibung mx ganj

ton §ol5, njobuvc^ bie ^Jlammen aw^ in U^ Snnere be? 2f)uime3 einbrangen, in

bie^ö^e unb in bieSiefe brannten, fo H^ aupcr kn befc^äbigten «Dlauern nic6t3

Ü6rig blieb, ^dn^ bie §of=iCratorien, wo auc^ ber ^(afonb verbrannte, fammt

S^ebenfapellen rourben in i^rcn S)äc|ern tom ^5euer ergriffen.

lim V/z \\f)x brachte man eine ^offpri|e in Ut giä^e beä ^aHafte^ be3

e. ^. ^li brecht, m fc^on große ©efa^r breite. Sin über hk Xerrajfc, n?elc^e

ben 5luguftinergang becft, geleiteter @cf}lauc^ führte M aBatJer ton ber SSaftei

auf ben 3)ac^boben be§ ^(uguftiner=®ebäubeä. Unter kn bei ber @pvi|e befc^äf=

tigten Arbeitern befanben jic^ 22 Wann t f. 9)iilitärg fammt einem Unteroffizier,

mlc^e;im rü^mlid)ften S^etteifcr unb angeftrengtcr 3;^dtigEeit bie gan^e 0Jac^t

^inburc^ aue^arrten, bi3 um 5 ll^c %iixl] be8 anbern SageS, um njeli^c @tunbe

fie mit ber @pri|c abberufen »urben. Um biefelbe^eit al8 man bereite angefan^

gen batte ton ber Saftei am SBaifcr auf H^ brennenbe v^tofterbat^ ^u leiten,

fc^aute Sranj © t a 1 1 i n, Sortier im t. f. p^eren njeltpriefterlic^en SiltungS»

Snftitutc ganj beforgt am einem tjenfter bc3 »ierten @tocfeö über ben Älofter^of

auf ben gegenüber roüt^enben S^ranb ber ^ircbe unb 9lebenfapellcn. Sunäc^ft fei=

nen Slirfen ftanb bie fogenannte ilobtenfapeüe, welche an einen t^lügel beS ^u=

guftiner-ÄlofterS angebaut, mit ber @pi|e faft biö an \>\t S)aci>u; gbiefeö Slügel^

njo ber Sßranb eben gelbf(^t njcrben follte, hinaufreicht, hinter ber Sobtenfapette

jtnb bie t f. Oratorien, jeboci^ etn^aS tiefer gelegen. Unmittelbar unter bem —
bamale brennenben — A)a^boben be^ ^lofterS befinbet flc^ bie ^ibliot^ef be3

genannten Snftituteo, beren le|tcn äicei ^Jenfter hinter ber Sobtenfapelle auf bie

»ertiefte. S)acf)un9 ber f. f- £)ratorien ^luöfic^t geroaf^ren. @:^on roax ha^ 3)ad^

ber 3:obtenfapelIe grö^tent^eiU verbrannt, enblic^ ftürjtc e3 ein. S)a erblicfte

©tattin }u feinem Sc^rerfcn, ba^ bie auflobernben flammen ber Oratorien

lintev^alb beä eben ein^eftürjten ^apeKenbac^e^, bie bafelbft befinblic^en jnjei

^?enftcr ber 3nftitutg=S8ibliot§ef bereite ergriffen Ratten. S)ie flammen reicl)ten

noc^ über bie^enfter ^inau^ unb »ereinigten ficfe mit jenen beS ober ber Sßibliot^ef

befinblic^en®.ic^e». S)ie roert^tolle Sibüotl)ef fc^ien verloren, jum empfinblid^ften

9lac^t^eile nic^t blop beS eraä^nten Silbungg^Snftitute^, fonbern noc^ me^r ber

f. f. §ofbibliot^ef ; benn biefe befi|t unmittelbar unter ber 3nftitutö=Sibliot^eE

einen geräumigen @aal, tvelc^er fowo^l ben 8. n?ie ben 2. ©tocf biefeg 'Gräfte?
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3a^l ber foftbarftcn Söc^er iinb SJtanufcripte öefanb. @o lange ber ?luguftiner,

gontjent beftanb, war in e6cn biefem @aale hk Älofler-Siöliot^ef. (S^ roar fe^c

ju befürchten, la^ \!a^ '^tmx burc^ ben f^roac^en 5u^6oben ber Snftitut^SßibliO'

t^ef in ben unteren ©aal ^inaöbringcu »erbe, ©c^on waren bei einem ^enfter

ber dupere iJenfterftocf ganj, ber innere jum S^eil fammt Äreuj unb Sla^men,

bei bem jiceiten aber nur ein S^eit tjerfo^lt, ia^ gro§e na^cjlte^enbe Süc^ergeftett

fammt Suchern »on \}in flammen bebro^t, bie iSecfe beä 8aol?3 fc^ien ft':^ ju

neigen, bie ber Äirc^e jugewenbete SOlauerfeite aber jeigte bereite StilTe unb Sprünge.

Sn biefem bebenf liefen 5(ugenblicfe brang Statt in mit augenfc^einlic^er

ÄebenBgcfa^r in ben mit bic^teftem 3Jauc^ erfüllten Saal
,

gop 2öaffer ouf ben

Sßranb, fc^lug bie brennenben ^5•enfterra^men mit einem ©türf ^olje ^inau3,

unb t^at ^IKeg, m^ (Sinjic^t unb ©ntf':^loJTcn^cit in folc^en %aM gebieten, um

bie @c^ä|e ber SBiffenfcbaft ju retten. @c^r empfinblic^ MX für ben erften

5lugenbli(f ber SJtangel an ^inreic^enbem 2Baj[er jum Söfc^en. — Sßo^l waren

belbe S^runnen im 5luguftiner^ofe in fteter Sßewecung, Einige fc^öpften, 5(nbere

trugen H^ 9öaffer, allein bie weite (Sntfernung bi3 in ben vierten ©tocf , unb

bie geringe ^Inja^l ber bamalS anwefenben ^erfonen machten eine wirffamere

§ülfe unmöglich. — ^aum war bie näc^fte ©efa^r einigermaßen abgewenbet, fo

eilte Stattin auf ben ®ac^boben oberhalb ber SBibliot^ef, bamit nic^t itm

burc^ bie 3)ecfc H^ §euer ^ereinbrenne. 9)littlerweile brannte ber Äirc^t^urm

unabläpig , bie ©locfen fc^moljen jufammen , unb fielen in ©tücfen ^erab in bie

Xiefe, wo jic, U »om ^upe beS 3;^urmeS big an bie Spi|e ber Äuppel ber SSranb

toberte, gänjlii^ jerfc^moljen unb groptent^eilä big in bie ^^-orm fleiner Sropfen

jic^ auflöften. (S3 war um 8 ll^r ^benbS, o(3 bie Kuppel U» S^urmeS fcmmt

bem ^reuje me§r unb me^r fic^ neigte, unb enblid) auf Ui »orne befinblic^e

S)ac^werf langfam ^erabfanf. S5alb ^dtte biefcr Sali ein SJtenfc^enleben gefoftct.

©in ©c^ornfteinfeger , ber eben auf biefem iöac^c befc^dftigt war, bem »orgrei^

fenben SBranbe ®in§alt ju t^un, merfce nid}t, W0 über feinem Raupte [\i) üor«

bereite
;
jum ©lue! war fein 9iac^bar aufmerffamer. iSiefer pacfte im entfc^ei^

benben 5lugenblicfc ben Sc^werbebro^ten, unb rettete if)n »om Sobe.

Um 9'/, U|r übernahm Stattin auc^ auf bem ®ac^e — alß ber Sranb

unter bemfelben in ber Sibliot^eE gelöfd)t war — bieÄeitung ber Äöfc^anftalten.

STiit unermübeter S^atigfeit würbe bie ganje 9lac^t l){nbur(^ gearbeitet, lim

5*/, U^r frü^ am 1. Slo^ember mußte leiber bie auf ber Saftci befinblic^c Sofc^'

mannfc^aft mit ber Sprite fic^ entfernen, um bei ber ffio^nung be3 ^ofrat^eS

Schreibers (in ber f. f. 58urg), welt^e fi^on imSnmrn brannte, §ülfe ju

leiften. S)a jeboc^ Statt in fowol)l mit bem übrigen 3)ienftpcrfonale beS Ifi^e»

ren Sßilbung^3nft{t«te3 , aU m^ bie 3»ftitutg'3)irection felbft mit ben anwe-
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fenben ^prieftern aßc i^rc Gräfte aufßofcn, iittt eine ^inreic^enbc 3}icnge Baffevg

auf bcn S)ac^6obcn ju fc^affeu, fo gelang eS cnblii^ gegen 9 lU)r aSovmittagS bem

Sranbc gänjlic^ (gin^alt ju t§un. Seboc^ am 2. 9toüem6er um 4'/.. ll^r fvu^

^a6m bie f. f. Dratoiien iDiebcf 5u brennen angefangen, lüclc^er Sßvanb

jeboc^ 6alb gelöfc^t warb.

i5)er f. f. Beamte 5(loig ©c^aUnäfi), weldjev jufällig im ©eMube

anwefenb aar, ^at »ct^renb beä ganzen §8ranbegi mit loben^njert^er Sfecitig^

feit liülfe geleiftct. SiOn bem i5)ac^e o6er ber SnftitutS-'Sibliotöef fonntc nur

bcr wxU %f)ül gerettet jverben ; bie übrige Älofterbac^ung aber btie6 fammt

bem anftopenben ^palafte be2 Srj^erjogä 5(lbred^t üom SSranbc gänjtic^ »er=

fc^ont. 3n ber 3nftitut2^Sßi61iot^ef würben faft aöe Sucher, lüenn auc^ nic^t ol)ne

einige $ßerle|ung, erhalten. ®e[to gröper aar ber @d)aben, ben bie ^iuguftiner-

firc^e mit i|ren 9ie6enfapellen erlitten I)atte. ®enn nic^t allein aurbe bie ganjc

3)ai^ung ein 9iau6 ber ^ffammen, [onbern au^ brei ^ir^enfenfter ober ben

f. t. Oratorien brannten gänjlid) ciu^. 5m Snnern ber Äirc^e jeigen jic^ au^ fo

bebeutenbe S>er(e|ungen , \^a^ eine gänjti^e JJlcparirung berfe(6en not(}n)enbig ift.

SSon ben 5(rBeitern, ael^c bei ber auf ber Saftei befinblic^en @pri|2

befc^äftigct aaren, machten jtc^ auper ben f. f. 3;ruppen noc^ bcfonberg

bie Weuerl6fc§= SJlänner ©ierl unb § all ein burc^ il)re au^ge^eic^nete

S^ätigfeit unb ?(ugbauer bemeiflic^. 3ur Sdettung be§ er^^erjoglic^en ^alafte^

trugen bie bortigen §au§leute felbft im Sßereine mit ber Äofc^mannfc^aft beä

ftäbtifc^en Unterfarameramtea baS 59teifte bei. — S)er Sßranb felbft bot, befon-

berä in ber ©unfel^eit beS 5lbenb3, einen furchtbaren ^nblirf bar
;
fein greller 981--

bcrfc^ein aurbe fo wie bcr Sonner ber Kanonen bei ber SSefc^ie^ung in weiter @nt=

fernung wahrgenommen. Sefannte SJlänner , bie au3 @tra|ing bei ^rem3 (alfo

11'/: ^Keilen ton 2ßien) bem ©eburtgortc beS ftc^ um bie (Srl}altung be3 ÄlofterS

»erbient gemachten ^r. ©tat tin*) famen, erjä^lten, fie ptten am 31. iOcto--

ber 9lac^mittagä ein bumpfeg ©etöfe , wie M eine3 fernen ©ewitterg gehört.

§Bei bem @tanbe ber Singe in 5Bien fonnten jie nic^t lange zweifelhaft fe^n,

wo^er biefeg bonnerä^nlic^c ©etöfe fomme , üoHenb^ aber iiberjeugten fie jicf),

als fie jur (Srbc gebeugt aufmerffam l)orc^ten. 5liiii^ ^aben jic an jenem ^Ibenbe,

unb bie ganje Stacht ^inburÄ ganj beutlic^ bie ^-euerrbt^e biefeS SranbeS am

bunflen ©runbe beS Firmaments beobachtet. -•

9la(^bem fic^ ber gröptcil^eil beS Dber^Sommanbo fc^on am 31. £)ct. 9)lor'

genS au8 früher befproc^enen Urfac^cn auS ber «StaCburg flüchten mupte, unb )ic^

in bieSofalitätcn beS ©emeinberatfjeS im lanbftänbifc^en §aufe in bcr ^ertngajTc

*) ©erfelöe erhielt atSSeto^nung auf a.^.^norbnunä eine Jflemuneratlon wa 200fI.S.

56
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begeben ^atu, fo fottte auc^ ble Kajfa be§ ÖBet''Komma.ibo ^^ac^mitfagS bat}in

gebracht »erben.

allein ba um 3 llf)r ba3 SSomöarbement begann, itnb imx fo ^cfdg,

bap bcr Kaffier SßUfc^fe unb SontroEor ^ürft mit ber goffa nic^t me^r

bo^in gelangen fonnten, fo fonb e^ grfterer gerat^cn, jid) mit ber fCajfa fammt

ber bebeutenbcn SSaarfc^aft in M ^teic^gtagg^Äofale ju flüchten, iinb bafelbft big

jur Sinna^me ber @tabt burc^ hk f. f. Gruppen 511 üeriücilen, iinb naci)bem

biefe erfolgte, erft in ben ©emeinberat^ ,511 überpebeln. ^a^ ber bem ©emeinbe-

rat§e torgelegtcn (Sajfarec^nung betrugen bie burc^ bie £)ber=(5ommanbo=Kajfa

ausbezahlten Sßeträge au8 bem 6ommunal=3ßerlag, imb ^mxi

ben 18.
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jur @^re(fene^crrfc^aft angeiuacöfenc ^ac^t be§ bcmofratif(ien fc(u6ö, be» ©tu*

beniencomitecä unb i^rer -löcvficuge, ber kroaffr.etcu ^roletaner, »iet 511 ma^t'

(oS fc^cn^ um i§rem Söißcu nur einige ©ehung ,v-i teif^ajfcn, H^ fie bemnac^

fe(6ft im ©c^ufi be3 5-elbmavfd)aö^ für i§re «jjerfonen unb i^r 6ebro|tcg ©igen^

t§um anflehen mi'ipten, nac^bcm bie 3iottc gefonnen feiv |ic^ unter ben 3;rümmcrn

ber burc§ fie in Sranb ^u fteifenben @tabt ju Segraften. S)ie au8 5 35atai(Ion8

befte^cnbe Srigabe 5a6 (0 n oiü B f i riicfte nun anftanbälo? 5i§ auf hai ©(aci3

ber innern Stabt »or, ipurbe ahx , bort angefommen, ton ben ÜBäHen unb

SSaftioncn ndc^ft bem färnt^nen^or mit favtätfc^enfc^ü^en empfangen ; bie Sßri^

gäbe SoHorebo 6efe|te bie (?5umpenborfcr= unb §unbät^urmer(inic. ®ieSor=

ftdbte ©umpenborf, Sleuku unb SJlaria^ilf lieferten 4 Äanonen, 1 50lunitiongfarren

unb 20 Sagen i^oll ©enje^re ab, bie nac^ S^önörunn geführt njurben. S)ie innere

^ta'bt njurbe inbejfen ganj umfci^toffen , bie S5efa|ung auf ben ffidUcn burd^

Äartätfc^en unb SIafetentt)ürfe vertrieben unb H^ äußere Surgt^or um 5 ll^r

Sla^mittagg, nac^ einer l)eftigen SSefc^iepung au§ brei BttJÖlfpfünbern, jertrüm=

mert, unb burd^ bie Simmerleutc ber untcrbeffen formirten 8turmfo(onnc (Sanb--

iDe^rktaiüon Äaifer, 1 SataiHon 5Jia|yau unb eine ©iüifion ©rdnjer) völlig

eingefc^tagcn, worauf \)a^ Sßataiffon ^aifer in hu Surg^öfc einbrang, bie 3u=

gange gegen bie 'StaU mit fieinen '»Xöt^eitungcn 6cfe|te unb bann unauf^altfam

big pm @tep^an3pla|e vorbrang. ^U^ ber (ginna^me ber SBurg, von njelc^er

berienigeS^eit, ivorin ba8 SJaturalienfabinet unb bie f. f. Sibliotfjef aufbenja^ri

jtnb, in$ßranb geftecft njurbe, fanben bie Gruppen feinen SSibeiftanb me^r. ^hif

bem 5ßall ndc^ft bem S^urgt^or njurben 8 Kanonen erobert unb in ber ^taht Diele

©efangene gemacht. S)ie 9lac^t über blieben bie 3;ruppen in i^ren ^Uifftettungen

unb am 3)iorgen beS 1. 5lo»ember trurbe bie gänälic^e S5efe|ung 2öien8 »ollenbet

unb jur SÖaffeneiufammlung gefc^ritten. ©?0t. ßorbon mirbe jum ^taU-

Sommanbanten ernannt. Um bie am meiften M bem ^ufftanbe bet^eiiigten ^er=

fönen in bie ^Dlilitärgeroalt 5u bekommen , »urbe bie tommunifation jnjifc^en

ber @tabf unb ben Sßorftäbten unb biefer Sc|teren mit bem Äanbe noi^ burd^

einige 3:age befc^ränft.

@o unterlag W ^itaU Sßien, nac^bem bie i?aftion, n^et^e [i^ ber ®malt

bemächtigt, bie bereite eingegangene Kapitulation, für n^el^e ber Öbercomman^

Unt soteffen^aufer felbft am 29. Dctober gefpro^en unb luelc^e bie 9Jatio=

nalgarben^Sompagnien mit großer «Stimmenmehrheit angenommen Ratten — auf

baö @c^änbli(^ftc öerle|te. — ^Cffenbar voax ik von Uw magimrifc^en JRebettcn

jugefagte |(ülfe bie -löaupturfac^e, ia^ eö bie Wiener biä ju ber t^eilrodfen 3«'

ftörung i^rer ©tabt, bi^ 5ur Sroberung berfelben mit ÜBafengewalt, unb big ju

allen 3Jtafregeln fommen liefen, bie not^iDenbigerroeife auf biefelbe folgen mußten.

S)er angebliche Sßerluff ber 1 1 S^iuppcn in biefen Sagen beftanb : a n

56*



lobten in 14 öjfijiercn unb 175 ?Kann öom %übmM aönjärt»; an ?ßer=

njunbeten in 42 iOffijicren unb 775 SJtann Dom ^-elbtueSel aöwdrtg. ^n

^:|Jferben 57 tobt, 11 »ettüunbct. S)ei* S>erluft ber Bimtx 3ßc^vmännev iinb nic^t

2öe§rmännev mag, mä) beiläujiigev ©c^ä^img über 2000 9)lcnfc^en an 3;obten unb

S>crn)unbeten betragen ; ift aber 6iö je|t noc^ md)t genau ermittelt, n^eil üiele in ber

®rbe tobt ober von ben ^(ngc^örigcn alä SßcrjDunbete üer|etmli^t lüuiben , viele

aud^ in brennenben ©ebäuben umgefommen ober im Äager beftattet worben fmb.

Snbem »ir auf U^ ©eife 208 bereite ®efagte üernjeifen , fönnen n^ir nic^t

unterlagen bie bort auSgefprod^ene SSetrac^tung weiter ju »erüoßftönbigen. @c^(a=

genber a(§ aM 5Inbere betveifen aber für bie aitSfc^Iieplic^ magDarifc^en Smpulfe

biefer Mmtx SSenjegung bie ^afta , namenttid) bie ^^(rretirung be8 Ungarin

fc^en SJlinifter^, ©eneralg 3v ec3 ei; , ben Sßien, fage bie |)aupt* unb ^lepenj^

ftabt Sien, — ober in iörem Slamen bie 5(ula gefänglich einjog , »eil er M
9)lanifeft be3 Königs con Ungarn an bie SJolfer Ungarn^ mn 3. October unfer^

jeic^nct §atte, baburc^ aber eine S>erle|ung ber ungarifc^en @efe|e, j»ot)lgemerft

jener @efe|e vom 2)lar5 1848, begangen ^äfte , burc^ n^elc^c bie ÄoSreipung

Ungarns toon ber 9)lonar(^ie burÄgefii^rt lüerben foHte ! ! SlecSe^ »urbe wn
ber Wiener ^lula eingebogen unb burd^ Sßoc^en lang gefangen gehalten ; mil

ber ungarifc^e 9leici^»tag, jener »erftümmelte ^JJopan^ ^offut^'f:^er 3Billfu^r^

^errfc^aft, ben ©enerol 9v cc 8 et) isegen jeneB §aftum§ für einen Äanbe§\)erratl}er

erflärte unb t)or ©eric^t ftetten njoUte! 9lun fiirnjaljr, QBien ift niemals für

eine fc^lec^tereSat^e eingeffanben, unbbie^lula ^atu jic^ ben ;Iitel eines ©c^ergen

Äoffut^'S in i^reSorbeern nic^t ibm einjufle^ten gebraucht. ®o^ man m'irbe

irren ,^u glaitben, U^ ber StagiiariSmuS fi^ mit biefen Cipfern feiner Äeiben=

fc^aft ptte genügen lajfen. ^ulSjfi^'S §elferS|clfer in ben fecfften Unternc^=

mungen, ber ©efretdr fßarga, ^atte bie ^reiftigfeit in einem burc^ bie Leitung

»veröffentlichten S^eric^te an ben ungarifc^en Sleic^Stag D§ne ©c^eu ju melben, bap

in SSien, auper auf Latour unb SlecSeii, au^ noc^ auf ben froatifc^en

Srei^errn ^^ranj Ä u l m e r, (ben vertrauten ^^^reunb unb ^Igenten beS San 5 e h

lacic, beffen (^ulmerS) pupger SSerfe^r mit Äatour fein @e§eimntp njar),

bann auf bie Ferren Sir Euer unb ^aäiajji, bie in Ungarn anrü^rigcn

ehemaligen geljeimen Serfjeuge beS ge^efenen ungarifc^en ÄanjlerS ^ppont;,

unb enblic^ auf ben befannten 5)eutfcl}en Staatsrat^ unb ®irector ber SJlinifter-

rat^S^Äanjlei, '^ipi|/ jeboc^ o^ne Erfolg gefa^nbet njorben fei;; offenbar,

»eil biefen SJldnnern , mit me^r ober minber Siecht, ein 5lnt§eil an ben gegen

bie mag^iarifc^e Snfureftion befc^loffenen SJlapregeln beS ©abinets in SÖien juge^

fc^rieben würbe. _ (gmpörenb war ber blutgefättigtc Subel, bie ©c^abenfreubc,

mit welcher Äat our'S ©rmorbung unb W SBienerereigniffe in 5)jeft§ aufgenom=

men würben. Äoffut^, auf ber Sltebnerbü^ne, in bcm revolutionären, weil



üom Äaifer aufgelöfteit Steic^ötage, tiäit fic^ öuf bie ^anb, unb ruft fpöttifc^

:

„3)er Sinb f)(it M ^au^ Oefterreic^ jDeggeötafeiu" 3;ag§ borauf feeric^tete er,

ber gaimerifc^efte Äi'tguev iinferer Seit, bev Söietier 9ki(^8tag ^a6c u6er bie ®i)=

naftie baB ?Ber6annung§itrt|eit aulgefprodjen. 3){emagöari[c^enunb ultrarabifalcn

Wiener ^(ätter f^ma^tcn bie ®i)naftie o^ne alle Schonung, legten aM S(ut=

Dergie^en, ßtteS »ergangene unb jufiinftige Unzeit ifjr allein jur U\t, unb in

einem Statte ^iep eä auBbriicf (ic^ : 2ßann eublic^ tt)irb \i^ bie ©iMiaftie am

?8(utöergiepen erfcittigt ^aöen! Sugleic^ o6er fe|te ber iöiftator Äoffut^ ben=

felben ^ uUj f i), ber bur^ foniglic^e Söerorbnung in ber Siener Seitung m\\

6. October auf fein ^(nfuc^en feine Stelle at^ llnter=@taatgfefretdr ki bem unga=

rifc^cn SJtinifterium entlaffen irorben njar, unter ber fred}en Ingafte, bap s)j « ( g 5 f i^

feine gnt^ekng nic^t angefuc^t ^aU, in feine frühere Stette njieber ein, fo jwar,

U^ berfe(6e , ungeachtet jener föniglic^en SSerorbnung
, feine 2ßirffamfeit in

2ßien «lieber fortjufelen ^aöe, unb fogar ermächtiget fet}n follc, aCe Seamten be3

Sßiener ungarifc^en §0linifterium8, njelc^e nic^t bie erforberlic^e @i)mpat{)ie für

bie neue ungarifc^e (Äojfut^'f^O ^Regierung bejeigt Mafien , fogleic^ bcB ^(mte3

5U entlaffen.

@o öa^ntc Äoffut^ bie 3;^ätigfe{t feineB ^(genten für bie ju ©tanbc ge^

brachte 2Biener=3?eüolution Dorn 6. £)cto6er, unb bie ton if)m baffir fc^on 5um

5Borau0 »erfproc^ene ?DlilIion foll unter bie barum »erbienten 5(genten unb Söerf^

jeuge bereits tt)irflic^ üert^eitt n)orben fci)n.

@o aber auc^ iüilt^etc ber magt)arif(i^e lerroriSmuS burc^ ©tanbre^t, Äon=

ptation unb ^ImtSentfe^uug in ben ©ingenjeiben be§ ungarifc^en SanbeS, nac^ bem

@runbfü|e: „90er nic^t mit mir iff, ift gegen mic^!"

SBeld)' gropen 5tnt|eil ^nU^tt) an ber S)ur(^füf)ruug ber^tane ^offut^'g

in Sßien gelobt , benjeift , auper jener S5e(of)nung be8 magiiarifc^en S)iftatorS,

ganj fc^lagenb ber llmftanb, ba^ ^-lirft 9Binbifc^grä| nebft bem «polengeneral

S e m unb bem reifenben 5(poftcl ber JKepublif, ^^üttt, vox ollem ^ u 1 8 5 f
^'8

^tueHefernng »erlangte.

:&ofent(i(^ tt)irb bie Unterfuc^ung über bie SJorgänge am 6. Dctober fo

ftrcnge abgeführt n)erben, ba§ bie ganjeSSerfetfung ber SBiener ultrabemofratifc^en

unb rabifaten 2ßul}(er mit Äoffut^ juribifcb ertüiefen, unb fo^in bie ©ene|i8

ber 3Biener=9;eücIution balbigft fonnenflar 5U Sage geförbert jverben wirb. ®ie

gröpte ©c^mac^ liegt o^ne 3t»eifel in bem notorifc^en Umftanbe, \ia^ polnifc^c

unb magt)arifc§e Umtriebe unb ungarifc^esi ®elb ber §aupt^ebel unferer t^rei^eitg--

jünger ttjar p5 i f (^ T}
f '3 ^Irretirung unb ® 1 b m a r fS §oc^»errat§3--®rfennt=

ni§ njirb njo^l au^ einiget Sic^t geiüä^ren. ®ie 5ßül)ler tüarfen baS @elb mit

wollen liänben »eg, unb fein |)eljl aurbe gemacht, U^ Äojfut^ noc^ größeren

So^n »er^eipen, wenn nac^ £)efterreic^8 unb BienS ^m ber magi)arifc^e@epara=
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ti3mu§ fic^ 6e|aup(ett hjeibe. ®le f öiattä ber Ii6eta(en ^ot^p|cien Öefterreic^ö

mit ben ^olen unb Stalienern, ttorjüglic^ aber mit ben 5Dlagt)arcn , bie boc^

@^ufe(f a in feinen mefircften politifc^en @cf)riftcn aU bie gef^roorenen t^einbe

£)efterreic^^/ ö(o ha^ einjige i^inbernip eine3 einismdc^tigen QtaaU^ (jefc^ilbcrt

f^atH, f^at biefe 3Jtanner moratifc^ »ernic^tet

!

5lur einen Erfolg fonnte biefe Mm] ^a6en : bie Sertrümmerung Öefter=

reic^S/ unb ba^ 6ei biefem ©erfe beutfc^e Oefterreic^er bie §au^3trolIe gefpielt,

mitp ben »a^ren ^Patrioten anf ha^ tieffte fc^mer^cn.

3)tan betrachte nun, um bie Sen?eggriinbe jener poIitifc^''n}a(fc^--magt)arifc^'

polnifc^en 5llliirten ju 6egreifen, ben ^(uöfpruc^ eine? ber italienifc^cn Äorip^äen

3-^: /,2ßir jinb/' fagte berfelöe fci^on am 7 ^Octoöer — m finb mhix 9le=

publtfaner, noc^ Konftitutionaliften, noc^ ^6fo(utiften ; un3 ift bie Stegierung^-

unb Sßerfaffungöform ganj gicid^giitig ; ttjir fmb aber, unb Mei6en immer unb

ewig W t^einbe £)efterreic|s/'_
ÄoffutI enblic^, ber feine jufammengetrie6enen |iorben einem Snfam-

menftope mit ber 5Irmee »or Sßien lange nic^t auöfe|en mochte, fertigte H^ ^In-

bringen ber Siener^Jftabifalen : 3;aufenau, ^a^Ux unb ßonforten

mit ben Borten o6: „3c^ ^aöe ®u(^ ge5al)(t, toix finb fomit quitt,

unb 3|r ^abt feinen »eiteren ^nfprucf) auf ungarifc^c

§ülfe; l)elfet (guc^, »ie 3^r fonnet, felßer.'^ 2ßenn cnblic^

Ä f f u t^ boci^ nachgegeben, fo ^at er unb beffen 5ßiener$ßer6ünbete butc^ ben

ginbruc^ einer fremben ^rmee ouf ofterreic^ifc^em Sßoben, in ein bcutfc^ee S5unbe3=

lanb, i^r Sßerbrec^en nur no(^ »ergropert. Saburc^ ift aßer auc^ U^ Stellung

ju Ungarn eine ganj anbere geworben.

5ftic^t ber Äönig üon Ungarn allein ijdt nunmehr bie bewaffnete Empörung

Ungarns gegen feine gefe|lic^e Autorität ju rächen: ^efterreic^ felbft burc^ bie

3m)apon ber magtjarifc^en Sorben betroffen , ift in feinem 9iec^te unb in feiner

^flic^t, Ungarn für biefen boppelten 3;reu6ru(^ ju jiic^tigen, unb nac|bem e8 jebc

5R:a(^fi(i^t üerairft, mit ©ejt^alt jur 5Ineifennung jener spflic^ten ju »ermatten,

welche bie fo reic^ fliepenben §ßorti}cile be« $ßer6anbeg mit bem großen ®efammt=

ftaate ßefterreic^ö i^m üon je^er auferlegten, unb n?elc§e eS burc^ bie ©c^ulb ber

»origen Spftemtopgfeit jum furchtbaren 9lac^t^ei(e ber übrigen ^pro^jinjen burc^ fo

lange Sa^re immerfort ton ber §anb ju weifen fic^ erbreiftete , nun aber gar,

^ier burc^Äoffut^'ö, bort in SBenebig burc^ ben SJerrat§ 3 ic^^'^ bie «Dio-

narc^ie felbft on ben 3^anb beS SJerberbenS fül)rtc.

3e^t ober nie ! wirb ein mächtiges einiget £)efterrei(^ gebaut ! Ungarn unb

Siebenbürgen unb 3talien in ben Sau fiimmetrifc^ einjufügen, ift bie gro^e,

aber auc^ fc^ioierige Aufgabe ! Ungarn aU ©anjeä »ärc aU Sauftoff öiet

JU fpröbe, ungefügfam; unb ber bejüglic^c @c^(upfa| im 93lanifefte öom
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3. £)ctü6er Ijat bem Äoffut^ »ießeic^t mii mti)X ^iln^angei" Augefit^n,

üH aUe feine 91ebeEünfte ! ®enn aber oüe bic bifparaten §ßo(Eeg=(g(emente, bie

im ungarifc^en Sßotfeleben in i(}rer eigenen ßntwicfelung bi^^er fic^ gegenfeitig

nur be^inbcvten , unb, na^ bem ©turje ber angemaßten Suprematie beä einen

©tommeö unb ber unaöroei^öaren ©leic^bere^tigung aßer Cdationalitoten unm6g=

\\<i} in einem @taatf»efen vereinigt bleiben fonnen , erft et^nograp^tf^ unb tcpo=

grap^ifc^ in entfprc(i^enbeÄänber=unb ^Bölfer^^omplcre au8einanber= unb bcjüglic^

jufammengelegt unb aU ^rottinjen conftituirt, [o^in aber jur £entra(-9iegierung

unb jubem einen, aSumfajJenben 91eic^Btage in unmittelbar organifc^e SSerbinbung

gebracht iperben , bann werben bie Sßclfer llngarng ftd^ ungeftört imb fräftig ent^

n)icfeln ; — Oefterreic^, beö an feiner Sebensfraft je()renben magiiarifc^en @epara^

ti^niug entlebigt, n)irb unter ben freien Elutionen Suropaä fc^nett p jenem |o^en

3iangc üon SJta^t unb SSo^iftanb emporfteigen, ju tüeld^em eö bur^ aUe feine

biö^er gebahnten @^ä|e ber Slatur unb SnteHigenj berufen ift. iöarum breimal

%t\i unb @ieg unb Sriump^ bem anbcrn §eere Öefterrcic^ö, \)([^ gleich jenem unter

91 a b e I f i) bem gefe|li(^en Steckte ton ber ßein^a big jur 3;emefc^ bie 51nerfennung

ju erjwingen, — biefe öerbiinbeten SJölfer »om Serroriömu^ beS ^ o ff ut^'fc^en

5lbbocaten'31egimentä ju befreien, unb jum Sruberbunbe mit gleichem Sftec^te unb

gleicher ^flic^t in bie grope öfterreic^ifc^e 23olferfamilie einzuführen berufen unb

begciftert ift.

^^olgt ber 8ieg, njie biö^er, ber gefe|lic^en i5a^nc , fo »irb öefterreic^ in

3a^r unb Sag U^ %t\t feiner glorreichen Jöiebergcburt feiern unb einer Sufunft

entgegenfc^reiten , fo ^errlic^ unb großartig , m feine taufenbiä^rige ©efc^ic^fe

fie bisher nic^t aufnjeift ! S)aju aber gibt e8 nur eine ^oltif : „Carthag-o

delenäa."
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9lacl^ttdge.

3ur ©eite 109. Seile 2.

S)en 6. £)cto6er ^Jlittagg »erfammelten fic^ W Wt)t\lm^tn beä MxQiU
ieäimentS am §of ; Hauptmann Sutfc^ef rangirte fie in imi Kompagnien. 3n»

jnjifc^en Ratten [tc^ am §ofe auc^ einige Kompagnien ber Pioniere unb ton 9laj[au=

Snfanterie aufgeftefft. Ser bie Pioniere commanbivenbe 9)taior no^erte jic^ bem

Hauptmann SSutfc^e f , unb frug i^n, o6 feine S)lann[c^a[t nic^t ttm auf bie

Pioniere ju feuern beabfic^fige, «jaSSutfc^ef verneinte, unb i()n ton berbeften

©efinnung ber Bürger »erjic^ette, mldjt^ burc^ einen ^dnbebrucf befräftigt

ttjurbe, unb ber «Olajor fic^ duperte : „äßenn @ie nic^t fc^iepen, fo fc^iepen mir

auc^ nic^t!'' —
9lac^bem ju biefer Seit eine Kanone u^ ber anbern au8 bem bürgerlichen

Seugf^aufe ton Segionärg unb Slationalgarben meggefü^rt mürbe, fo ging SSut-

f c^ e f in Segleitung eineS 91.©. ^rl. Offijierä in3 Äriegögebäube unb berichtete bem

SKinifter Satour baS Sßegfü^ren ber Äanonen. S)iefer SJliniftcr ermieberte:

,/®e^en fie ^inab unb fagen @ie, ic^ befel)le bap man feine Äanone me^r auö

bem bürg. Seußljflufe verabfolgen folle." 55er genannte Hauptmann M^ jeboc^

um ben fc^riftlic^en Sefe^l; worauf ber anmefenbe 91. ©. Slittmeifter SSolma--

gini, ber SSürger-SattaKeiie, einmenbete: „S)er %ixx ÄriegSminifter ift nici^t

berechtigt ber 9lationalgarbe Sßefe^le ju geben, biep mup ber SDlinifter 3)obt=

^off t^un.^' hierauf ging Satour in3 vierte Simmer, in welchem eben S)obl'

"^off fc^rieb, unb erfuc^te il}n ben fc^riftlic^en SSefe|l bep^alb ju geben; ber

Sßefe^l lautete : „Slacbbem ic^ nur bie grlaubnip ert^cilte, bap jetjn Äanonen

aus bem bürg. 3eugt)aufe ausgefolgt werben foHen, fo barf meiterö feine me^r

erfolgt werben. S)obl^off.''

SJtit biefem Sefe|l eilte $Butf c^ef in'g bürg. Seug^auö unb überreichte

felben bem bort commanbirten 91. ®. ^IrtiKerie -- ^§auptmann. 5113 biefer jeboc^

ben Sefe^l feinen (Sarben »orlaä , würbe er i^m au8 ber §anb geriffen ,
jcr*

fnittert unb auf bie (5rbe geworfen, mit bem 5luörufe: alle Kanonen muffen

heraus. Snbignirt burc^ folc^e 9iic^tac|timg beS SJlinifterialbefc^lS, eilte Sut»

f c^ e f wiebcr in'g ÄricgSgebdube , unb metbete bem SJtinifter \)a^ ©efc^e^enc

;

hierauf beorberte Satour 5um @c^u|c beS bürgl. Seugl)aufe3 eine Kompagnie

Pioniere. 5(lö jeboc^ folc^e gegen biefeS ©ebäube anmarfc^ivten, richtete man eine

eben ^erauSgejogene Kanone gegen felbe ; burc^ §ßermittlung Sutfc^ef'8 jeboc^

fe|rten bie spioniere wieber um , oljnc \i<i^ e8 ju einem Konflifte fam , unb eS

wurbe inbeffen feine Kanone mebr weggeführt.
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3ut 8e{tc 109. Seile 10.

5liic^t ber commanbircnbe Hauptmann bec in \)k ^ta^t gerücften Pioniere

t^atk t1c^ mit einem fc^riftUc^en SefeH beä ÄriegSminifterg Satour auSgewie^

fen, fonbern ungefähr eine ^al6c @tunbe m bem ©nrücfen teS üHititärg ^atte

ein ®arbe in £)jfijier3umform, 9]^amen8 3«i?r einen t)on Sa tour eigenpnbig

gefertigten Sefe^l jum unge^inberten Sinlap beB 3}li(itärg bem ©arbe-^auptmann

bcc 2. @c^ottent)ierteI=gompagnie Kart ». Öroß überSrad^t. ®ag 9)tj(itäc traf

erft bann ein iinb njurbe unge^inbert eingelajfen , nac^bem Hauptmann ». ©rop

mit ber 5(nfrage : icem benn bie 9lationa(garbe ^eute in ben oöerften Sßefe^len

junäc^ft unterfte^c, unb wie jic^ in etnjaigen Raffen ftc^ freujenber SBefe^le ton

©eite beS Äriegsminifterö unb beS 9lanona(garbe^£)6er(ommanbanten ju kmlr-

men fe^, — eine £)rbonanj jum S^ationalgarbe Oöercommanbo afegefenbet, unb

auf biefemSege eBen W 5luBfunft ermatten §atte, U^ [xi^ ber Öbercommanbant

beim Äriegäminifter befmbe, bemna^ bie Sefel^te beiber ber Slationatgarbe

jur 3lic^tfc^nur ju gelten ^aben. Ungefähr um 2 U^r 9lac^mittogä , aU bag

@c^ottenti)or über I}ö^eren Sefe^l gefc^Iojfen , unb nur ein ©eitent^or unter

Settjac^ung von ©arben ber 2. Kompagnie für ben allern6t|igften $Berfe|r un=

»erbäc^tiger ^u^gc^er offen gehalten luar , brachte man, torerft geführt, bann

in 2ßagen, bie erften eerwunbeten SRititärofijiere jum ©c^ottent^ore unb öer=

langte |inau3 getaffen ju werben , welchem Sunfc^e ungefäumt willfahrt würbe.

5llö aber wegen eineg t^ißferwagenS , in welchem fic^ ein am ^opfe terwunbeter

5}li(itär'£)ffiiier befanb, ein 'Ja^rt^or geöffnet werben mufte, fonnte biefeä nid^t

me^r gefc^lojfen werben, ia bie eben tor bem ^^ore angelangten Sßorftabtgarben

mx 9leubau in 9)iaf[e einmarfc^irten , BiHenS auf bie 5lula ju gel}en. 3)le^rere

©arben mit bem ^^auptmann 3Jlofc^igg, welche btefe ^bjtc^t nic^t t^eilten,

trennten fic^ ^ier ton ben übrigen unb reiften fic^ ber 2. ©c^ottenmertelcompagnie

ein, wo jie gleic^geflnnte ?8efannte fanben. — hierauf brangen tu ©arben ton

§ünf' unb ©e^ö^aug ein, [teilten flc^, ungefähr 6 Sompagnien ftarf, gcrabe ber

©(^otten^Kompagnie gegenüber in ^-ront auf, unb befe|ten bie Serap unb ©liege

beg ©^ottent^oreä. 2Bä^renb eben ber Sejivf^c^ef Ä e ^ je j in § f i angefommen war

unb bie jweire ©c^otten'-Sompognie i}erpc^ert §aite, W^ bie gegenüberfte^enben

©arben »on "Sünf« unb ©ec^ö^auä mit jenen — ganj gleiche ©efinnung

tf)eilen, unb wä^renb fo eben i^on ber 'Jreiung ^er, unter ber i5-ül)rung t)on Segios

nären, mit jugefpiften ßifen, ©enfen u. bgl. bewaffnete ^Irbeiter mit wilber

^aft ^eranjogen unb W ©c^ottengaffe ber breite nac^ abfd)loffen, (wo \\t balb

barauf eine Sßarrifabe aufwarfen), erfc^icn auf ber |)ö§e beS ©cljottent^oreä ein

orbentlic^ uniformirter 9lationalgarbc, welcher mit ftatfer ©timme ju \)i]\ ^ünf--

unb @e(^g^aufern ^crabvief : „501 e i n e iu r r e n ! bie b e i m SS i r 1 1) ö ^ a u f e

(jum ©(^ottent^or) fteöcnben ©arbcn finb jene fc^warjgelbe
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Sc^ottentotertel'ßomi^agnie, welche bue äinUiäi: öereinge-

Ittffen f)atl ~ ©d^iept fie, bie ^uiibe nieber!" — iöiefe [c^änMtc^e

^ufforberung, iDcIc^e feinen n)citercn (grotfeningen Siaum liep, luar ber nötige«

brungene ?In(aö , haf, bie ©arben ber ^weiien @c^ütteriöiertel^(£ompaönie, nun

mit öießeic^t jeiinfac^er llebermai^t üon brei ©eitcn feinblii^ eingefc^loffen, auf

ber allein noc^ freien ©liege gegen bie 59lölfer-33aftei t}in, burc^ fc^neöe %Iu^t

ber ernftiic^fteu Äe6ens6ebrcl)ung burc^ fc^mä(}lic^cn ä^errai^ flc^ cntjog ; benn

eben n?urbc t^eilroeife „fertig'' gemacht, um jener 5lufforberung ju entfprec^en.

3ene ^6t|eilung ber jnjeiten ©d}ottenüiertel'Sompaünie, lüeli^e fic^ in bie ^latio»

nalöanf warf, i§at biefeä üörigcnä nic^t unter ber 5lnfüt)rung be£( ÄieutenantS

^ic^tner, (ber jid) affevbingö auc^ ba6ei 6efanbj, fonbern unter ber Sii^rung

beä Sauptmanng ü. Drop.

SJorfte^enbeS iff aberraafg ein Seweiö , Jüie fe^r oie ©arben ber fübUc^en

SSejirfe, aÜerbingS mit -^Uigna^men, unbigjiplinirt unb ejcep «jaren. ®ö fann

nic^t getäugnet werben, ta^ folc^eö hu Mutigen Äataftrop^en — wenn auc^ in

Solge üon SJerfü^rung ber 5(ufn}i?3lcr — be^ 6. Dctokr^ herbeigeführt ^atte.

Sewapcte SJtannfc^aft mup bisjipiinirt fei)n , fie barf nie o^ne ^oijere Sefe^U

^anbeln, unb »eil biep am 6. gefc^a^, fü[)rten fie über bie Sorftdbtc Seopolbftabt

unb Sdgerjeile — aiö hk unfc^ulbigften, — über ^fiunböt^urm, Malleinöborfic.

bie furc^tbarften ^^olgen ^erbei,— eine Äe^re, bie njo^l nic^t tergeJTen, nic^t un:

bcrucf jic^tiget unb ja jur Sßarnung für bie Sufunft bienen möge. 3u beflagen ift

e3 aber, ba^ leiber Unfcöulbige mit ben ©c^ulbigen büpen raupten.

©eitc HO. 3eile ö ift beizufügen:

511^ ber Äärm burc^ ©c^reien unb pfeifen immer gröper unb ftärfer teurbe,

unb bie ©arbeni^t am Sturme ba^ ©turmlduten erlaubte, gingen jwei Regionäre

mit einem^lrbeiter in i^rerSJlitte unter lauten 5(u8rufungcn : „©ie muffen ©turm-

läuten laffen, _ m wollen <^ülfe [)olen, ©ie jwingen, ©turnt mup geläutet

werben l" jc. »om 3;^urme weg in hk ©ingerftrape bann färnt^nerftrape, wo

fie bann wat)rfc^einlic^ in ber Slä^e be^ ^ärntl)nertl)orci5 bie in bie <^ta\)t mar^

frf)irenbe ©arbe ton ber Sßieben begegneten , unb fie auforberten auf ben ©te-

pf}anöpla| ju marfc^iten, um ba^ Sauten ju erjwingen.

3ur ©eitc 144, bicnt alö Beleuchtung na(^ftef)enbe3 ©c^rciben : „SSom 5(b=

georbneten © t r e f f 1 eu r ber bcutfc^en Slationalöerfammlung. ©r. ^oc^wo^l--

geboren ^rn. Siß. ©. S)unber, ©ütcrbireftor, e^emalö Öbevlieutenant ber

Siencr 5latio'na(garbe ju Söien.

©ee^rter ^-reunb ! 5)ie mir gfttigft überfenbeten ^efte S^rcr infereffonten

©enffc^rift, bicfer für fünftige ©efd^ic^töfc^rciber wegen ber ent^altenben S)ofu=

mente fo wichtigen Arbeit, ijak id^ mit Sßcrgnügen empfangen, unb fage i^ncn

^iefür ben »erbinblic^ften 5)anf.
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@ie »erben mir grotten, ba^ ic^ 3§nen feeiiiglid) ber ©treitfac^c *) mit

§eint 2S ( a f} a immer ncc^ nirf)t geanttDortet ^afie. i5)ie Urfad)e Hegt aber gewip

nid^t im Unbanfe meiner ©citg gegen 5f)rc am 6, October mir fo menfd^en«

freunblic^ geleiftete §iitfe, fonbern aöein in bem Umftanbe, ha^ i^

ben ©egenftanb nic^t gerne aU «Streit in ben 6jfent(ic§eu Sßtättern fortgeführt

fe^en tuollte— 5c^ l)atte mir feft vorgenommen, Ü6er mein SJirfen in ber ^a-

tionalgarbe unb Ü6er bie Sreigniffe am 6. Dctober 1848 fel6ft nicl)t£S ju toeröffent--

Uc^en; erft foEten Rubere uri^eilen unb richten. 3c^ voax mir ftetö ber rcinften

^I6jtc^ten UmU ; ic^ liebe bie ^rei^eit, aber anc^ ®efe|Iic^feit unb £)rbnung

;

i^ für meine ^erfon mx nie Minber S)iener ber ?Otinifter, nie SBerf^eug ber

Semofraten, unb fe^e ba|er, in ber fcften Ueöerjeiigung , \ia'^ in ber Stellung

aU ^lationalgarbe-Sommanbant »cilH'enb beg ©omrnerS 1848 feine ^IJerfönlic^feit,

felbft bie toollfommenfte nitf}t , im @tanbe genjefen wäre, ber bewegten SJla^t

ber 3]erp(tni^e ©n^alt ju t^un , mit SSeru^igung bem llrt^eit ber 3BeIt entge--

gen. SBiö jum heutigen Sage Ea nn i^ immer no^ nic^t begreifen , wie @ie unb

§err Sßla^a barüber in 3wicfpa(t gerat^en tonnten, wer am 6. £)ctober 5lbenb8

mic^ ber bringenben ©efa^r entzogen. 5lac§meincr5lnfic^tbinic^3^ncn

Seiben gleichen i5)anE fc^ulbig. — @ie jeigten fic^ fc^on am

?ßormittagebe0 6. iOct. ^öc^ft t^ätig, unb Ratten mir bamaU
Diel Butrauen in 3^r äöirfen baburc^ eingeflößt, baf Sic

einem ©tubenten, ber fic^ ju erfunbigen Eam, ob ni(6t

au(^ ha^ öbcrcommcnbo baS 3urucf§alten ber pm5(6mar^

fc^e befttmmten Sölilitär^^lbt^eilungen billige, mit vollem

*) 3t^ Jattc Sßtafja'^ oßffurcn Diamen »or 1849 nie gc^ßvf, i§n nie gefannt, Id) 'ij&tU

nie mit fSta^a eine Streif fac^e, unb '^ait Bereite »ergcjfen ^tf^aU, ba§ er niii^

unb einen Inbern in ber Söiener ^citun,] auf eine e^enfo jitunipe a(g pra^lerifc^e

3Bcife angegriffen, worouf id) in jenem 33(a«e gar nid^f geanlwortef — weil ic^

^l((f)(i fc^onen mollfe. 3c^ crfu^fe iftn feiner Seit, mir üCer bie Entfernung ou8

ber Sfteitfc^ule eine f^riftUc^c Slelation ju machen
,

fof^eS lag in feinem Sn«

tereffe unb er »erfprac^ fie ju f^reiöcn ; ü6et f^jäfer lif§ er mir burd^ 3o^. JlJoImagini

fagen, er werbe nic^tä fd)rei6en. Einige 3öod)en barauf, aU ber 6. £)cto6er ge«

brutft war, Brachte er mir ein ®d)reißcn Slreffleur'ö in löfc^riff, unb id) »erfvrad)

ifm, fo(d)eg im ^n^ange beS 3Berfe8 nad)jutra2en, ha ti fid) nid^t tfjun lö^t, bai

man in eine gebrückte @d)rift weitfäufüge @tel(en bcrt wo fie l^inge^ören — wie ein

©d^elt in einen §oTjjto§ einfc^ieljen fann. Sla|a bauerte bieg ju lange, et (ed)jfe

na* 2ße(of)nungen, er griff jum @el6j!lo6, woBei er «ergojj, ha^ meine Senffc^riff,

meine Senffdjrift ijl, unb ic^ at6 ^utor berfe(6en wn ber ^erfon beg SSerfnjyerg

unb jener beS ^la^üffijierS Smnber ganj aüftra^ite, unb le§tere?i, aU eine ^iftü*

rifc^e, im Ddober unau?gefe|t wirfenbe ='^erfon nennen mufjfe, wo^renb 581a^a

feit bem 6, Octoöer fic^ aupet ber S|)^ätc einer berlei äBirffamfeit öefanb. S)r.
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UntüiUen jurcc^t gewiefem — ^6enbs! traten @ic ber ßtfte,

ttx miij btingenb öufforberte, mein ?(nttSIofaIe ^u t)erlaf=

fen, um mic^ »or bcn mtd^ auffud^enben Sanben ju retten.

@ic »erfic^erten mic^ in bem bamaligen lugcnHicfe an

meinerScite Hci6en, unb mic^ fc^ü|en ju ttoUem @rft fpäter

im 3fleic^ötags(Dfa(e Ratten n)ir unä getrennt; a6ernic^t@ie Ratten mic^ «eviaffcn,

fonbern ic^ mx t^, ber üon 3^nen unb 3§rer Umgebung jurücf geMieöen. 5Sir

ttjaren nämlic^ im aSor^immer bc3 ©i^ung^faateä burd^ geraume Seit gru^ppen-

weife im ©efpräc^e begriffen, n)ä|renb tt)e(cf)er Seit ic^ jtt}eimal gefuc^t, unb ^ier

ju bleiben geicarnt njurbe. @in junger 3:ec^nifcc inSbefonbere, bem id) auc^

^eute noc^ nur unbekannter SBeife banfen fann, \)a ic^ i^n perfönlii^ nic^t fenne,

(}atte mic^ bringenb gebeten , ja nic^t auf ben 3ofefSp(a| ^tnauS ju ge^en , U
ber ^öbel m\ meiner ^niüefen^eit im Sdeid^StagSIofale in Äenntnip fei), unb icf)

fic^er mein Seben ju riSfiren ^ätte. ßr riet^ mir, mic^ äu tierf(eiben, unb feot

mir ebletnjeife ben 3;aufd} mit feiner Uniform an, m^ ic^ aber banfenb ab(ef)nte.

§err Saron bu Seine wirb ji^ ju erinnern »ijTen, W^ i^ i^n im SSorjimmer

bei Seite rief, unb i^n »on ben mir 5U iO^ren gekommenen Sßarnungen inÄennt=

ni§ fe|te. Später noc^ erfuhr ic^ ton einem meiner ^reunbe, ber einen SReifenben

in bie Seopolbftabt begleitet f)atte, ta^ er bei imi 5!Jlenfc^engruppen, njeld^en er

flc^ neugierig äugefettte, bie SRebe »erna^m : „Satour ()ängt fc^on; je|t

fuc^en fie nod) Sac^ unb ©treffleur."

5ffiö()renb ber früher ernjäbnten ®efprä(^e im 2SorfaaIe batte ber Slleic()gtag

bie 3iifammenfe|ung eineö @ic^er^eitö=^uöf(^u|[e3 befcbloffen unb bie SJtitglieber

be0 Slationalgarbe^Obercommanboä würben eingelaben , bem ^tu^fc^upperfonate

in ein befonbcreä Simmer im obern ©tocfwerfe ju folgen. 3(^ war ben 5ibge:

I}enben, unter welchen auc^ bie 9lationatgarbe ^(aloffijiere waren, gefolgt ; lio, \d)

ober gebort §atte, man wiß U^ iObercommanto berStationalgarbe §rn» ScJ^erjer

übertragen, befcblop ic^, aller ferneren Slitwirfung micf) ju ent()atten, unb blieb

an ber Sreppe, \)k aug ben SReboutenfäten aufwärts fil^rt, jurücf. 3n ber^^lbjic^t

nicbt auf ben 5ofef0p(a| fjinaug ju geijen
, fonbern einen anbern ^iuSweg burc^

bie f.f.Surg ju finben, erfunbigte ic^ mii-^ bep^alb bei einem S)iener, erhielt aber

bie 5Intwort, \ia^ hk 9leici)t^tag^(oEalitdten »on jenen ber f. f. Surg gänjlic^ ah--

gefperrt fet)en. 3ci) ging t}ierauf norf^ geraume Seit in bem unbeteud)tcien©aateauf

unb üti, in ber Hoffnung, unter ben wenigen S)urc^gel)enben Pielleid)t einen Se^

fannten ju finben , bem id) mic^ i^cr-trauen fönne. — ©nblic^ gewahrte id) .§rn»

Sß l a ^ a in ^Begleitung eineö feiner ^rn. ©bi)ne, welche ber Äommijfion nai^juge^

^en fd)iencn. 51 n fie i i c^ t e t e i c^ b i e S i 1 1 c, burd) bie gütige $Bermitt(ung

beä :&rn. 3ßurg=3nfpeftorä ben ^Juöweg in bie Äofalitäten ber f. f. -Hofburg mir

möglid^jumacben. SJon biefem^Ugenblirfe an Ratten agiert SBlaöa
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fammtSamilie mir Hö jtim 7. 5l6cub§ getreulich beicjeftan^

ben. §crr 581 a|a unb ©o'^ii Eamen mit einem .§ofbiener , ber mit einem

@c{)(it|]'eI6unbe üerfef^en mx, um un3 bie ^(ugganggtöfir aug ben 9leboutenfä(cn

nacf) ber SBurg ]\i öfnen. 3)ie ©Alüijet ojfnetcn a6er ni^t, unb lüir miiiiten

nad) »erge6Iirf)eu Semüt}en einen anbern Söeg eiufc^lagen. Bir gelangten, m^-

Um ber ^lOfbiener mir erft einen Ueöerrocf ober ^antd au3 feiner eigenen ®ar^

bcro5e gütigft »erfd^afft, in ben iSc^tt)ei5eröof ^üna6, unb begaben un3 ^ier ju

bem §errn Surg=3nfpeftor , m ic^ burc^ bepi unb feines %xn. So^neä ®üte

tüicber anbere Kleiber erhielt.

So mit Sieilfleibern »erfel)en, Segleiteten mi(^ |ir. Slal)a unb 2of)n burcf)

\icii Surgifior, luben mici^ ein, bie ^(ni:jt bei i^nen juju&ringen, m i^ njirflic^

bie lieküollfte 5lufna^me fanb, unb, na^bem §r. S l a l) a out^ meine ^-amilie

ju feeru(}igen bie ©iite gef^aßt Ijam, 6ig y.nn 7. I6enb3 »enteilte, ju luelc^er 3eit

|>r.Sßla(ia unb ein anberer feiner §rn. ©ol^ne micö nocfi in einem ?-iafer 5ur|iernal'

fcrlinie ^inauö6rac^ten. 3n -^ie^ing na^m ic^ banfenb ^Xbfc^ieb, unb 6ega6 mic^

bann auf bie jfteife nac^ i^franffurt, mijin icf) fc^on im ^al6eu September üU

^Ibgeorbnefer berufen, unb bie Sieife nur au? bem ©runbe bi3 jum Oftober öer^

fc^oben f)atu, um ben von @r. SJiojeftdt neu enva^lten 9i:.@. iDbercommanbanten

^^Ä. Saron SSec^t^olb*) bag ©infii^ren in bie neue S)ienftleiftung ju er^

leid}tern. @o weit ber ©ttc^üer^alt, n^ie er mir in Erinnerung fte^t, unb eg ge-

hören unter bie ^jjerfonen, lueli^en ic^ 35anf für meine Stettimg an^ ber ®efal)r

fcfiulbe, au^er 3f}nen auc^ %x. Sla^a fammt ^-amilie: ber

3;eAnifer, njelc^er mir feine bleibet anbot^; ber §r. §of=

burg = 5nfpeftor Söagner, unb ber .§of=®icner, ber mic^ in

bie f. f. SSurg führte, .^dtten @ie, aU ber erfte ber 5U mei=

ner SRettung beitrug, mic6 nic^t 5um SScrlaffen meines

Sureauä aufgeforbert, wer wei^ ob bieSac^c nic^t fc^lim^

mer für mic^ gef ommen wäre. Se^^alb bin ic^ 3§nen ido^

befoberS verpflichtet; boc^ aber i^atten ^llle bie gleicl) eble

5lbfi(^t, mir bel)ilflic6 ju fel)n, unb au8 biefer 2flücfficl)t

bin ic^ njo^l Tillen gleichen ©anf fc^ulbig, imb ic^ njünfcf^e nur

in bie ©elegenf^eit ju fommen , meinen S)anf aucb ?lQen betl}ätigen ju fönnen.

i5)ie fpate ^eantiüortung 5^re§ Schreibens mögen Sie, aieber^olt gefagt, nic^t

auf ^{ec^nung meines llnbanfeS fe|en , fonbern einjig unb allein ber SSeforgnip

^ufc^reiben, meine ^erfon nicf)t gerne jum (Begenftanbe einer >^eitungo=^ölemif

'^) ^ni) oon §ni. t53JlS. 58aron con SSec^t^olb erhielt ic^ ein ^oc^ft anerPennenbeS,

gütige? Sc^reiöen , weti^eg mit fo wie jene? bc« J&rn. 2)la|or? ©treffteur , oB

f§euece ^nbenfen un[c^a|3ar 6(ei6en. ^r.
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c^en, fo njiirbe irf) @ie wo^I bitten, lieber beu 3ti^a(t biefeg SriefeS atö ^n^ang

S^rev n)ertl)üolIcn S)enffd)rift beijufilgen, aU bie 3eitunii =::=) ^ieju 5U bcnü|en.

Steine ^erfon möge babei auf er aller Sesiefiimg fielen
; fie ift für eine »üeitcrc

^ufjeid^nung i)ie( ju iinbebeutenb ; — bocf) aber Serbien en bie Slamen

jener ®blen ber 9laci^n)elt begannt ju jp erben, bie am
6. £)ctober ju SBien bei bem tollften Sßiit^cn ber Äeiben=

fd)aftcn immer norf) 5!)lenfd)nrf)feit genug bel)ietten, an

ber ßeben^r ettung irgenb eine 3 ?l)lcnfc^en liebetJoH mit^

j u tt) i r f e n.

3c^ freue mic^ batb (Selegen[;eit ju traben, 3§nen nac^ meiner SRilcfreife

^erföiili(^ banfen ju fönnen , unb inbem tc^ @ie meinen alten ^reunben mic^ ju

empfehlen bitte^ «erlnirre i^ mit .^od)ad)tung,

^•ranffurt a. 50i. beu 15. ^{pril 1849. 3(;r banföarft eigebenffer

@treff(eur m.p., «Kajor."

3ur ©eifclTO.

®er S)epiitirte ^ublic^ mx um 5'A U§r beim Hauptmann ^afteU

unb forberte iDieber^ott bie lleöcrgabc be3 3eug^aufe3 unb (ginfteHung ieber

i?einbfeligfeit. Sn^olge bejfen anivbe Dom Hauptmann ^aftell ber fiicutenant

©c^dbelbauer um Sßer§a(tungöbefel)(e an ben ^J-. a)l.Ä.@rafen*]lucr8perg

abgefc^icft. iSod) genannter Sieutenant, — Jüel^er toom Sommanbirenben

©eneral ben 5(uftrag überbrachte , bat baji Beug^au^ inüentarifc^ an ben jHeic^S»

tag JU übergeben fei), fam ju fpät. ®r unb bie i^n begleitenben brei3leid}Btag8=

bepiitirten fa^en e8 mit @c^merj , \>4 ^Jtajjen ton 3)^enfc^en in M 3eug^au3

ftromten. 3)er S)epntirte 51 mb r of c^ ftieg auf einen ©rfftein beim S^ore, unb

^ielt folgenbe 9tebe: „^Mm ^rcunbe! 3öir jlnb gefommen U^ Seug^auS aU

9l:ationa^(äigent§um ju übernehmen. @ic njerben aUe Baffen, bie @ic braud^en

fönnen, erhalten; aber un^eilig ift H^ 3;rei6en, (Sntnjcnben ber ©egenftdnbe, bie

©ie ni^t fennen , unb bal)er 0(0 Hnnü| entrceber terberben ober aB unnü|

befeitigen. '^(udi feilte 3liemaub me§r alö ®ine 2öap nehmen." Sr forberte

auc^ bie ann^efenben ©arben auf, 9iiemaub mit me^r üU einer äßafe i^inauS

au laffen , bem au^ ie|t bei biefem 2:§orc ^olge gcleiftet würbe. Äicutenant

@c^äbelbauer unb bie bvei iöeputirten brängtcn fic^ mit SOiü^e — bie %xii'

benöfa^nc in ber :&anb — in ben §of beö ^rmatur=3eug§aufeö. S)a war ein

®^ao8; in aßen SßerEftätten ^örte man au8 bem Ädrmen unb Schreien baö ©r-

*) Sie ßeteit? gefagt, fjiU i;^ SÖIaH'^/ ^urt^ liiff«^ Bi)xt\Un nun »oftfianbig

ralbetlcgfen 'Eingriff In bei- 3B. 3. ». 1. HJlarj b. 3. niäjt rojitijirf, unb 6ebaure,

bn§ lief) bejfen ©ittnuUfjigfcit ju ienem ©dritte bunf) oöffurc SBö^uifllgfeit ^nberer

vfrfeifen lief. Äe^tere werbe ic^ endaroen. — ®t.
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ßvef^en ber Äfften unb @^\-Mi. ^M ben ^enftern ber ^)(rmatiti:fä(e irurben an

bie im §ofe ©te()enben Sßaffen ^inaöcieiDOvfcn ; anbete fu(^ten 6ei ben ifenftern einju^

fteiijen, mil ber eingent{ic(}c fufgang ju enge jvav; waren fie initi()ren Soffen

Bor bemS^ore unb fQ(}en fie, H^ ein ^Inberer beiJere ^atu, fo icarfen [te fc(c^c

»ieber 6ei ben ^enftern in bie ^(rmaturfäle, ober fie warfen biefelöen auf ber (Sajfe

tt)fg / unb brängfen fi^ aufg Sleue in H'z 3euß^au8 um anbete ]n ^o(cn. 3)'e

Sitten ber S)eputirten, fo wie bicSSefe^ie beg SReic^gtageä würben nicfit mcl)r

^(aiijtit, S)a0 S)ii(itär war fc^on üor einer ()aI6en ©tunbe in bie ©aljgrieäfaferne

aßge^ogen. ®er Äieutenant @d)äbeI6aucr forbcrte mc^tete Dffijiete bet ßJarbe,

worunter befonberä ber ^la^offi;. 3)r.@tü|, §anptm. 9)totcrette, ber ©arbe

©(öfler be0 Äünftler^Sorpg, auf, i[)m 6n5uftel)en, \)ü^ er bie ^rotofolle m^
hix fanjlei erhalte um folc^e jut llntetfc^tift ju btingen. S5o^ in Ux M\iU\ waten

fc^on aüe Säften et6rod)en, W -^rotofoüe lagen auf bem Soben umf)er. ®6^ä\)il''

ßauer raffte bie fieiben ^aupfprotofoKe wm S?oben unb tcrfitgte fic^ mit ben

Septirten inbieSaljgrieg^Äaferne, wo bie Kompagnie fd)onsum5lßmarfc^e Bereit

ftanb. $5)er £)krlieutenant Ä o p c I3 f t» war ber einjige anwefenbe Offizier ; bcr=

fetöe unterf(^rie6 mit ben S)epufirten bie 6eiben «jJrotofoüe ^latt für Sßlatt. Sem

Äieutenant ©d) ab eI6 aucr fte( nun ein, H^ ber 6efte Zijiil kx 3ietbewaffen

fc^on in ben SKaitagen toom fOlajor i>. S)utag üetpacft, unb an Äope|!i)

lux 5(ufbewal}rung üßergcüen würbe. S)iefer riicfte nu.n mit ber Kompagnie,

»on einem Seputirten Begleitet, in 'ia^ SJlilitdr^Sager ; erfteter aBer Betfügte

jic^ mit ben Beiben S)eputitten ^mBrofc^ unbSßacano wieber in ha^ Seug^

^aug, um, wenn aud^ nid^t alle, bod^ einen 3;^eil bet foftBaten, vetBorgenen

SBaffen ju reiten. (Sä wat jeboi^ bie ^öij\tt Seit , tenn fc^on waren bie ro^e^

ffen 50tenf*en mit bemüßegräiimen ber i^nen »crbäc^tigen |»inberniffe Befc^dftigt.

SKit Se6enggefaf}r Bcwirften bte bret genonnten Snbioibucn bie 91äumung ber So--

falitäten, wobei jte von einem X^eile ber CfJationalgarbe fräftigft unterftu|t wur=

ben, unb fo gefc^a§ e§, bajj met}tcrc Giften mit foftBaten Slaritdten in \ia^

f. ^Intifen^^aBinet gefc|afft werben fonntcn; baBei waren: bie iOrben be0 M--

ferS^ranj 1., beS Mferö 5)lifoIauS, unb beä ÄöuigS äß i ü) e t m ; ber

Segen beg ®. ^§. Karl; bie @d)(iip toonÄi;on; ber ÄoKer ton ©uftao

51 b 1 p ^; bann ber §ut üon 1 1 1 r i n g e n. £)6 auc^ bie ©c^iüffel »on 2)lai(anb

baBei waren, fann ©c^ ab el Bauet nic^t Be{)aupten, aBer ta^ folc^e ^iejuint

Antrag waren, ift gewip ; eBen fo, ta^ pe einer ber oBen genannten Seputitten

in bet ^anb i^atu, unb ie|t nic^t me^r toorgefunben werben fönnen.

%l^ 9tad^trag juben@eitel71 Bezeichneten Snbiüibuen, welche SSclof;nungen

erhielten, wirb noc§ Beigefugt : U^ bet 5Irti^etic^^5elbweBc{ Äart @ t c i n B a c^

unb ber OBerarjt Lieutenant SoBann 9{i)met wegen i^tet Bewiefenen mut^^

»otten ^luSbauet unb Eingebung, etftetet jum Äieuttnant im Sifttitte Beförbert,
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Ie|terer, fo m a\\^ s)J(a|offi5ier ®r. ©fü| pgegen toon ©r. sDflajcftät bem

Äaifer mit bev fleinen {jolbencn ("»'JDi^lSbrfn'^Olebaitte gef(^mücft tüurben.

©eitc 179 mup cS l^eipcn ; S)arunter luaren kfonberg bie 3,, 4. unb fi.

Ctompapic beg XU. Sejitfeä unter bem Sommanbo be§ i^aiipti;iann§ 2ß i 1 1 m a n n,

unb nicl)t üßittmann allein, fonbei;ii mdjx .ala bic^i^alfte ber Sompagnie unb U--

fonbevg £)6ev(ieutenant Ätonöergev bcr 4., Lieutenant ^ü^ver unb ^-clb^

mM <S ^ n 6 e r g e r ber 3. Sompagnie, fo ftd) au^ge^eid^net ; 6efonber8 6ei bem

llmftanbe, atgber @arbe ber 3. Sonipagnie, 5. ©tief f bei eben biefem ©reigniffe

bamaiö ben gebeerten Hauptmann aufmcrffam mad)tC/ c& er benn bem Sambour

feiner Compagnie, SJlcrf el, beim 5(6marfc^e \)on ber 9ienngajfc, U^ »on gel-

teren jic^ zugeeignete 91itterfd)n)ert mit i>ergolbetcm @rife nici)t auc^ abnehmen

mUt, ouperte fic^ erfterer : „tiefem (äffen »ir eS, eSift ein grober S5urfc^e, üon

bem tttir nur ©ottifen ju eriüarten ptten /' »ciftrenb wk ©arben gebac^tem

Hauptmann bei ber 5(6nabmc biefer 5Safe geitti^ mit größter S5ereitn)iffigfeit

be§i(f(ic^ gen)efen »dren.

3ur@eite225. SagSbefe^l.

„^n bie Sommanbog ber bürgerlichen ©rcnabiere, beS SSurger-'SJegimentS,

@c^fl|en''Sorp3 unb ber ^(rtillerie. 3n biefcn bebrängten Seiten fönnen bie ange=

jeigten 5(bbanfungen Don Sßejirfg=ei)efg, beren ©telluertrcter, SBataiHong'- unb

Sompagnie^Sommanbanten unb ber übrigen Offiziere beg ^. ®. £)ber=Sommanbo3

bur(!^au8 nic^t angenommen njcrben, im ®egent()eile ertt)artet man ton benfelben

bie grfüdung i^rer Bürgerpflichten in bereu ^oKftem Umfange. 9leue2Öa§(en jinb

bia auf Weiteres ju ^jerfc^icben.

Sßom pr. 9lationaIgarbe=£)ber^6''ommanbo

:

@ c^ c r j c r, m. p.

©elefen t5f. 6. ?K a n u jft, m. p., ß;arl X r a p p e I, m. p.,

noe. ©renabier «BataiKon. 3nt. Som. be8 ^, ®. @c^arffc^ü|en»Sorp3.

^r. ©c^aumburg, m. p., @. ©pipiti, m. p.,

•giegiment3.-Sommanbant. 9tationalgarbe -- ^(rtilleric - ^ommanbant/'

3ur ©eite 811.

„3ur 9lad)ric^t. 3" ber am geftrigen Sage abgehaltenen Serctljung

üon Sßertrauengmännern ber fämmtlic^en Slationalgarbe, über bie fernere S5er=

t^eibigung ober Uebcrgabe ber ©tabt, fanb jic^ ber unterjeid^nete SHeic^StagS'^ug-

^n^ über ^Infuc^en beS Slationalgarbe^Dber-'Sommanbo'ö teranlap, bie SSc-

nü|img be8 ju bem JReic^StagSfaale füljrenben Sßorfaaleä ju geftatten.

®iefe S^atfac^e n)irb mit bem SSemerfen jur öffentlichen Äenntntp gebracht,

baß aeber ber ^ö|e Sleic^Stag , nod) ber SHeic^ätagg* 5luaf^ui an ber oben er-

nja^nten $8erat^ung, ober an ber aSeranlaffung berfelben irgenb »ie ^nt^eil ge=

nommen l}at. Bien, 30. October 1848. «ßom Sleic^3tagg=5lu3fc^up.

i^ranj ©c^ufelfa, m. p., Obmann. Umlauft, m. p., ©c|riftfü§rer."
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^ievauö läpt [ic^ fd)nepen, 1^4 ^er 9kic^gtag§=^ugfc^up buv^auS feinen ?ßor-

»urf erfaf}ren ivoütc, aU ^a6e bevfc(6e bie i^apitiilation geroünfc^t ober ßegünftigt.

S)a bev SSelagerungöjuftaub t)on Sßien not^ fortbauerte, alö biefe S)enf fc^iift

5ig ju ®nbe Octoöer ßeenbet mx , Oc^alteii m uu5 cor, benfe(6en fi^ätei: m^x-

^eitSgetreu 5u fc^ifbetn, tcenn [olc^ev oufge^öut [ja6en tDüb, unb rauften un3 ßc=

gnügen, alä t^olgc bev 3le»o(utiün 9Ja(^fte^enbe3 ansufii^ven.

„sjjroflamation. Snbem icf) bie unter meinem ?8efe^Ie [te^enben f. f. 3;vup=

pen in bie §auptftabt Sien einn'icfen laffe, finbe ic^ mic^ im 9Jac^^ange meiner

^roftamation üom 23. £)cto6er b. 3. beftimmt, jene SHa^regetn ollgemein kfannt

ju machen, beren ^lugfitftrung id^ ^ur ©ieber^erftettung be3 auf M 3;ie[fte ev^

[(futterten öffentfic^en Siec^t^juftaubeS für unevldplic^ ^atte.

S)ic ©tflbt ^at jujav am 30. t). 501. i^re Untencerfung angcjeigt^ bie barüöer

gefc^Iojfenen S^cftimmungen würben jeboc^ burc^ ben fc^änbtic^ften SBerrat^ iDieber

ge&roc&en, ba^er ic^ o§ne ^\M^t auf biefe llnterwerfunggafte hiermit folgenbc

5(norbnungen treffe

:

1. S)ie @tabt 3Lßien, i§re Jßorftdbte unb llmgeöuiigen in einem Umfreife Don

iweiSUleiten werben in Sülagcrungäftanb erflärt, \)Ci^ ift: alle £ofal6e^orben jinb

für bie S)auer biefeg Suftanbe^ nac^ ber im §. 9 enthaltenen SSeftimmung ber

ÜJlititärße^örbe unterftefft.

2. iSie afabemifc^e Äegion unb ^lationalgarbe, le|tcre iebo(| mit SSorbei^alt

i^rer SReorganifirung, finb aufgelöft.

3. Sie allgemeine (Sntioapung, faE^ ftc noc^ nic^t Dottftänbig bur(^gefu§rt

»orben wäre, ift burdj ben ©emcinberat§ binnen 48 Stunben Don ber Äunbma-

c^ung gegenwärtiger ^roHamation an gerechnet, ju fieenbigen. 9lac^ ä>erlauf

biefer ^rift wirb bie jweitc unb le|tc ?(ufforberung jur 5l6lieferung ber SSaffen

ertalfen, unb 12 ©tunben nad) 5lffigirung berfelßen eine ^auöburc^fuc^ung Dorge--

nommen, bann aber jeber Seft|er »on m^ immer für Bafen eingejogen unb ber

ftanbrec^tlic^en SSe^anblung unterzogen werben.

2ßon biefer Entwaffnung fmb 6lop bieSic^er^eitSwac^e, bie 9Jtilitär=5}Jolije{=

wac^e, bie ^Jinan^wat^e, welche in i^rer Bisherigen äßirffamf eit Derbleiöen, bann

iene Beamten, bie nai^ i§rer perfonlic^en gigenfc^aft jur Sragung Don Seitenge-

wehren jur Uniform BereiJ^tiget fmb, aufgenommen.

äßaffen, welche ^riDateigent^um fmb, werben mit ben Flamen ber ©gern

tpmer bezeichnet, aögefonbert aufbewahrt werben.

4. mt politifc^en Sßereine werben gefc^loffen, alle äJerfammlungen auf

Strafen unb öffentlichen ^ld|en Don me(;r aU 10 sjjerfönen ftnb unterfagt, alle

57
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SÖirt^g^ unb ^Safe^äufer jinb in ber inneren ®t<i\}t um 11 ll^r, in ben SSor*

pbten unb llmgeöungen aber um 10 lU;r ^6enb^ ju fc^Ueicn.

S)ie S)an)iber()anbelnbeu iverben Der^aftet unb »or ein SJlilitörgeric^t gefteau

5. ^iespreJTe bleibt vorläufig nai^ ber ?8eftimmung beä «punfteS 4

ber ^roflamation »om 23. Dctober b. 5. befc^ränft unb ber S)ru(f, SBerfauf,

unb bie 5l|figirung »ön ^(afaten, bilblic^en ©arftettungen unb ^(ugfc^riften nur

infoferne geftattet, aU ^ierju bie »or^erige SSeroiHigung ber 9Jlititärbef)örbc tin^

ge()olt unb ertBeilt »orben fe^n n)irb.

(Bcgen bie Uebertreter biefer ^norbnung tritt bie im vorigen 5lbfa|e ange=

bro^te Sße^anblung ein.

6. Sic im §. 5 ber Proklamation tom 23. £)ctober b. 5. enthaltene Sßcr--

filgung, wornac^ bie jtc^ in ber Sdejtbens o^ne legale 9tac^tt)eifung ber Urfac^e i^rer

5{n»efenl)eit auf^altenben 5lu^länber auSsuweifen fmb, n)irb ouf atte in gleicher

Sage befinblic^en nac^ SBien nic^t äuftänbigen Snlänber auSgebel^nt. iJ)ie 5lu^fü§-

rung biefer SJlaprcget lüirb ber ©tabt^auptmannfc^aft übertragen, njelc^e ^
burc^ nominatiüc Eingaben ber ^auö-'(gigent^ümer über i^re Snroo^ner bie Ueber=

jeugung ton ber Sa^l ber in bie eben bezeichnete Äat§egorie geprigen ^erfonen

»erfc|affen »irb.

®er §augeigent^ümer, welcher »orfe^lic^ einen feiner Snnjo^ner üerfc^n^eigt,

ober ben Suttjac^^ eines folc^en nic^t innerhalb ber in ben ^olijei^Sßorfc^riften

feftgefe|ten SerminS anjeigt, wirb cingejogen unb üor M 3)tilitärgeric^t geftcßt.

7. '2Ber überwiefen wirb: a) Unter ben f. f. 3;ruppen einen Sßerfuc^ unter--

nommen ju ^aben, biefelben jum 3;reubruc^ ju verleiten ; b) »er burc^ Söort ober

%^at jum 5lufru§r aufreiht, ober einer folc^en ?(ufforberung »erft^ätige ^^olgc

leiftet ; c) mx bei einer etttjaigen 3ufammenrottung auf bie erfte 5tujforberung

ber ofentlic^en S&e^örbe jic^ nic^t ^urücfjie^t, unb d) wer bei einer aufrü^rerifc^en

Sufammenrottung mit äßaffen in ber §anb ergriffen wirb, unterliegt ber ftan b--

rei^tli(^en S5c[)anblung.

8. Mi SSarrifaben in ber @tabt unb ben SSorftäbten jinb burc^ htn ®c«

meinberat^ aUfogleic^ fpurloä wegräumen, unb M ^flaffer ^erfteßen ju laffen.

9. Söa^renb ber ®auer beS SSelagerungSäuftanbeg bleiben jwar alle offent^

liefen SSe^örben in ber ^tugübung it}rer ^unEtionen ungeftört ; nac^bem aber bie

SRilitär^Se^örbe für biefeSeifperiobe aEe jene ©efc^äfte übernehmen wirb, welche

auf bie ^lufrec^t^altung ber Orbnung, 31u§e unb ©ic^er^cit ber :&auptftabt unb

it}rer Umgebung abfielen, fo ^aben ton nun an ber mit biefen ©efc^äften bits^ec

betraute ©emeinberatf) unb bie ©tabt^auptmannfc^aft baju nur in jener Seife

mitjuwirfen, welche Ut «Dlilitärbe^orbe für äwecfmd^ig erachten wirb.

10. Um ben Siv^c! beä S&elageruugSftanbeg ju erreichen, ber fein anberer

fc^n fann, al5 ben Uebergang xm ber ^Inarc^ie ju bem geregelten conftitutionetten
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Sfiec^töjuftanbc torjufiereiteit; wirb eine gcmtfc^te Sentrat^ommiffion unter bcm

aSorfile beS ^crrn 'Bcncral^^JMjorg Savon Sorbon, ml^tn ic^ jleic^jeitig jum

@tabt=KDmmanbanten ernenne , bie oberfte Leitung ber burc^ ben Sctagerung^s

juftanb öebingten ®efc!^a[te führen , unb fon)o^{ bie nieberofterreid^ifc^c £anbcg-

Stegierung aU auc^ bie ©tabt^auptmannfc^aft on i^re 5Inotbnungen gcaiefen»

^e^enborf, am 1. Sloüemßer 1848.

Surft ju 2öinbif(|grä|, m. p., f. f. ^elbmarfd^aa."

fBerjeic^tttg

ber im SeUgerungSjuftanbe feiS jum 9. 9)lai 1849 toerur^

t^eiiten ^^erfonen.

9^ 1) e m 6 e r 18 4 8.

9. Stöbert 3S(um, au8 Seipjtg gebürtig, Sßuc^pnbler, er f* offen.

10. ©buarb 5e(ott)icfi, auS §ukif in 9luffifc|«^oIen geb., er f c^ o f f e«.

11. ebuarb ^re^lern m. t. ©ternau, 3Bien, 32 3- olt, erfc^of fen.

11. 3uliu8 ^xMr ©rieg^eim , ?Rubolftabt, 43 3a^re
,
]\m Strang terurt^eilt

unb begnabigt.

13. Sgnaj ^orfc^ , Bibbin , 38 3a^re, (ebig, ®octor ber SHec^te, 6 3a^re ^t--

ftung in leichten ©ifen.

14. 3o^. ^orüät^, Ungarn, 33 3v ter^eirat^et, ©c^ufter in ^ernalö, erfc^.

14. 3ofef ©angel, ©emeiner »on §ep 3nfantcrie, er fc^ offen.

14. %nt. 3tif(in^fi, ©emeiner »on 5lajfau Snfanterie, er f c^ off en.

16. SBenjel SOlejfen^aufer, sjJropnil, 35 3a^re, lebig, ©c^riftfteller, erf c^.

17» ?(nt. Sßrogini, ^rünn, 29 3., leb., o^ne ^jJrofeffion, e r f c^ o f f e n.

18. SBenj. SÖart^a, «Böhmen, 36 3-, m^, mijUx, 2 3. ©c^anjarkit.

20. ebuarb ^mm, 2Bien, 35 Sa^re , (ebig , S)r. «Olebic, 3 3a^re ^eftung

in leisten (Sifen.

20. fiub. »rs^iemöfi, S&afel, 28 3., leb., c^ne ^rof., 4 3- ©c^anjarbeit.

20. 3o^ann 3titter ». asogt^erg, Sien, 20 3a^re, lebig, ©tubirenber, 4 3a^re

©^anjarbeit in leichten (Sifen.

20. ebuarb eigner, ö(mü|, 25 3a^rc, lebig, @(^ulge§ü(fe, 4 3a§re ©c^anj^

arbeit in leichten Sifen.

20. !i5ferbinanb ©c^mol^ofer, ©ec^s^auS, 20 3a§re, (ebig, S)rucfer, 4 3a^re

©c^anjarbeit in leichten Sifen.

23. 3ofef Lügner , Sien, 30 3a^re, »er^eirat^et, «^Jortraitmaler, jum ©trang

»erurifieilt unb begnabigt.

24. ^(freb 3u(. Se(^er, SJlanc^cfter, 45 3 , Sittttjer, ®r. ber SRec^te, e r f(^.

24. ^errm. Seflinef, ?Dtdi)ren, 253-, l;b., S)r. b. ^^i(., er fc^ off en.

57*
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^ e c c m 6 e r. 18 4 8.

1. mmo ^abotiani, Stieft, 35 Sö^re, »er^draf^et
, %nt, 12 3a^rc

i?eftung, Begnabigt.

1. Senj. ^otoa, öcffr. 3e6an, 24 3., lebig, ^^raWf., 4 3. ^eftung.

1. earl i5)at?ib, Swemr, 28 3., tebig, ©c^Ioffergef., 5 3. ©c^anjarß.

7. 3o^. .§ortoät^, Ungarn, 44 3., lebig, @(^miebgef. , er f c^ of f cn.

9. 3o|ann llrban, SÖien, 37 3a^rc, tjcr^eirnt^et , (!iaöaaerie=@ic^er^eU3*

»achter, 12 3a^re ©c^anjarBeit.

9. 5(lcyanber ©farbef ton ÄeSjcjiinSfi , Sßien, 46 3a^re/ lebig, sjjriöfltier,

12 3a^re ^cftung.

12. Int. ^eijcrat^, Sien, 55 3., »cr^eirat^et, ^Bauauffe^er, 5 3. @(^an,^ar6.

13. %xmti @ingler, ©d^lefien, 38 3a§re, öer^eir., SJle^anif., Bcgnabigt.

14. SSenjel IBla^d, Söhnten, 27 3a^rc, lebig, ©c^neibergefett, 6 Soeben

eMi)aumxxt\t

15. 3of. Är^ittjan, SBö^men, 22 3., lebig, 3äger beS 12. Sataill., gelängt.

15. Karl spfant, @ec|ö|au8, 23 3 , lebig, ^leifc^ergefett, 8 3a|rc ©c^aniarö.

16. Sranj ^ijia, ©c^Ief., 54 3., »er|., m(i6^H^tr, 12 3. ^eftung.

19. 9Jiid)ae( @c^n)inb , ^mxn, 29 3a|re, lebig, 3;ifc|rergc[ea , 6 SKonate

@to(f§aug^5lrreff.

19. 3afo6 SJlarjatto, ©emeiner üon ßeccopieri, er f(i^ offen.

22. %xar[i ©tocf^ammer, Xirot, 27 3rt|re, lebig, t^elbirefiel, erfc^o f f en.

23. 5n6ert 6i)gan, Korporal »cn ^artmann, 5 3a|re ©c^anjoikit.

28. 3o(}. ©rünjnjeig, S5o{}men, 39 3a|re, tebig, vIBekr, 3 3a|re fc^n)eren Werfer.

28. 3o|. Surc^tmatier, 5ßicn, 54 3a§re, lebi^, ^agtof)n., 23a|vefi:^n). Äerfer.

28. 3g. @5ileqfi, ©c^lcpen, 51 3a|re, vet^., sjJofamentirergef., 2 3. fc^n?. Werfer.

28. S^eobor ©an',, ©emeiner tjon S)eut[c|meifter, 10 3a|re ©c^anjaröeit.

28. $8art|olomau3 ^offtattev, lebig, Äutfc^er, 6 3a|re fi^weren Werfer.

Sänner 1849,

2. ÄubiDig 9iaüeauj:, ^reupen, 33 3a|re, üer^eirat^et, Igent, 3 3a|re ^eftiiug.

2. §ran,!i Äeopolb ©c^öninger, Bien, 58 3at)re, ^er^eirat^et, SSuc^Oinbev,

3 3a§re ^-eftung.

2. Äoui8 üon Ilten^leöen, Serlin, 48 3a§re, üer^eir., ©ic^ter, 1 3a|r ^effung.

2. 5^ifolau8 $opel§ , penftonirter f. f. Lieutenant , 6 3a|re ^eftung.

4. Sari Sßranb, Äeipyg, 48 3a^ve, mijtix., ©c^aufpieter, 10 «Olouate Äerfer.

4. 3)lartin |>olinbienft, ©untrümöborf, 41 3a|ve, Derljeirat^ct, .§au?meifter,

6 3)ionate Äerfcr.

4. 3o^ann Segele, SBien, 31 3al)re, lebig, 6l)irurg, 53al)re fc^iceren Äerfer.

4. äßenjel dUmt, So^men, 383aire, verteil-., Äit^ograp^, 4 3a^rc Äerfer.



905

4. ^ranj %\^\ü, SBien, 34 Söfere, »er^eirat^et, SOlujifle^rer, 1 3a^r Äcrfer.

5. 5(nton ^oforni), SRä^rcn, 463a^re, lebig, S)iurniff, 5 3a§re Äcrfer»

8. Sodann ^o^, Sanern, 35 Sa^rc, (ebig, ^auöfnec^t, 6 ^ouk ^xxt%

IL 5o^. ©atter, ©tei^evmarf, 46 3a|re, ter^eir., 3)lebic.'S)oct., 3 SJlon.Äcrf-

14. (Smperger, ©raj, ®octor, 18 Sa^ve ^^eftung.

14. @(^umQ(^er, Sfiebafteur, 10 So^rc ^Jeftung.

14. ^^aron gaEot, ©ifenßa^n-'Seamter, 7 3a§i'c ^effuug.

14» SRi6ar5, §anb(ungä=5Igent, 2 Sa^rc ^?eftung.

16. 3o^. ^mttkx, mm, 53 3a^re, miümx, 9?e(^nungärat^, 3 3a^re Werfer.

18. Daniel S^riftlan ©replev, auc^ Äun^ genannt, jum ©tiang toerurtfjeilt—
erfc^offen.

18. Karl Sßürgevmeifter, 586|men, 52 3a|re, mff., Sftec^nung^rat^, 2 3a^re ktxt.

18. ^Ueyanber ^:)JepIon)Sfi, (Salijien , 28 3a^re, t)er|eir., ®octor ber fOlebijin,

2 3a^re Reifer.

22. «Stefan ?lnnger, ©emeiner Don ©eutfc^meiftev, erfc^offen.

25. SJtajimilian 2)lanbe(6aum, Saliern, bürgert, ©dju^mac^er, 2 3a§re terfer.

25. 3gna3 ©er^olb, SÖien, @c^u^ma(^ergefeß/ 8 üRonate Werfer.

25. .§einric^ S)latoer, 9Öien, ^(umenmac^er, 2 3a^re ©c^anjarbeit.

26. Sofef ^auE, ©c^nt'ebgefell, 5 3at)re ©c^anjarkit.

26. 5(nbr. Äerfc^borfer, Mm, ©renabiev^gorpcral, erfc^offen.

26. ^einric^ 9)lonofc^eE, Sföien, ©renabier öon §ep, e r f c^ o f f e n.

30. ©eorg Pfeiler, ©renabier von SRic^tcr, ju 10 3a^re ©c^anjariöeit.

30. ©ecrg gngteitner, ©renabier von ^i^Ux, ju 10 3a^ve @c^anjar6eit.

30. 5i)lat§ia3 Äocfinger, ©renabier üon STiic^ter, ju 8 3at)re ©(^anjarbeit.

30. S)lat^iag §ofer, ©renabier m\ Siic^ter, ^u 8 3a^re @c|an5ar6eit.

30. Sgnaä ^artinger, ©renabier »on äiic^ter, ju 8 3a|re ©c^anjaröcit.

30. ©imon ^umenßerger, ©renabier »on SUic^ter, 5U 8 3a^re ©c^anjarfieit.

30. 3ofef @a(6erg, ©renabier »on SRi^ter, ju 3 3a^re ©c^an^aröeit.

30. Sofef ©teininger, ©renabier wn Stifter, ju 3 3a()re ©c^anjaröeit.

30. 5of}ann ©rtinger, ©renabier üon SJic^ter, ju 2 3a|re ©c^anjaröeit.

30. Sofef ^uer, ©renabier »on JHic^ter, 51t lOmat ©affenlaufen.

30. Sodann Butter, ©renabier von Mi)ttx, ju 4mal ©ajfentaufen.

30. SJlartin ©c^üpel, ©renabier ijon Slic^ter, j:t 7ma( ©aiyentaufen.

30. ^^ilipp £>6ermüffer, ©renabier i^on 3tic^ter, ju 7mat ©offentaufen.

31. 3of. Sart[)otömäuä ©tapf, SSaben, ^:))artiefü^rer, lOSa^re fc^roeren jferfer.

31. SJiat^iaS 3)em, aöürtemßerg, 60 Sa^re, wer^eirat^et, Snöatibem'ÄttJebet,

3 5a§re ©c^anjarbeit.

31. Bit^etm a^üc^ter, llnterineibting, 42 Sa^re, t)er^eirat§et, o^ne -^rofeffion^

3 Sat}re ©c^anjaröeit.
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31. 3o^. %ma, s&ö|men, 36 Sa^re, Icbig, Äanbtüe^tmann, 1 %^x f(^n). tctf.

31. 3o^. ^ürgärtncr, Sien, 56 Safere, lebig, ©c^neiber, ISa^rfc^iueren Werfer.

31. @ngct6. «Ola^ler, fTcieber^Ocfterreic^, 25 Sa^re, tebig, Äutfc^cr, 10 SRonate

^toäf)a\\mxxt\U

^efiruatl849.

1. Sgti. §aut, ©alijien, 35 5a§re, tjer^eir., ©ürtter, 3 Sa^ve fc^aeren Äerfer.

1. 3ul. ®oMar, ©aliäien, 30 Sa^re, lebig, ^xiutU^Xix, 3 3a^re fc^». Äevfer.

1. Sranj ©jevöoDgfi, ©alijien, 32 Sa^re, lebig, Seic^ner, 1 Sa^r fc^w. .Werfer.

1. gliag Sarßjieml, ©alijien, 21 Sofire, lebig, «Dlaler, 1 5a^r jc^n?. ÄciEer.

1. ^ranj £)Iai>, Sßarfc^au, 31 Sa^re, lebig, Emigrant, 6 ?9lonate Werfer.

1. 5afD6 ©Urtier , Ärafau, 23 Sa^re, lebig, ©tubir., 6 SJlonatc Werfer.

3. 5of. Sanfo, £)6er=£)efterreic^, 27 Sa^re, lebig, o^ne s)Jrofe|[ion, ©emeiner

»on §ep Snfanterie, lOmal ®ajfenlaufen.

6. gl;r. §. ^laltenfteiner, 43 3a^rc, üer^eirat^et, Slürnberg, geioefener Äicu=

tenant, 4 Sa^rc einfa^en Werfer.

6. Seop. Sittenßerg, ^]Jefl^, 38 3ar}re, lebig, Kaufmann, 5 3ö^re [c^ir. Äetfer.

9. 5ß).^rs. @enbec5ft),2öien, 16 3-, lebig, ©tubirenber, 3 2Bdc^. ©tocf^auSarrcft.

15. ßamitto 3^rei§. D. ©c^Ie^ta, ffiien, 25 3., lebig, 3urift, 12 3. ??eftunggarreft.

15. ijerbinanb üon (gifenkd^, ©ra^, 51 3a^re, lebig, f. t, §ain)tmann in

^enfion, 12 3a§rc ^?e[tung8arreff.

15. %xi. ^feifferer, ©^emni|, 25 3., leMg, (Sommig, 89}lon. @tocf|augarreft.

19. 5ibam ^imfel, Sßien, 443a^re, ver^., o^nc ^rofeffion, 5 3a|re \6^xd. ^erf.

22. 5(loig '§üjfner, ?8üi)ern, 54 3a^re, wer^eirat^et, Sifc^lergefell, er f c^ o f f en»

26. 3ofef 9icggenborfer, ffiien, 37 3a^re, »er^eirat^et, ©iirtler, ßcgnabigt.

26. 3llbor g)la|fo, ^effcrr., 30 3a^re, lebig, .^utfc^er, er f c^ o [f en.

28. maxi ^aufar, Sßc^men, 40 3a^re, lebig, Änec^t, er [(^ o f f e n.

3Jlärj 1849.

2. 3of. JKitmfaucr, llng., 25 3., leb., SJiftualicn^onblcr, 3 m. ©tocffeauSarreft.

2. 3of. ©c^neiber, 5[ßien, 42 Sa^re, lebig, Seugmac^cr, 8 3Jt. ©tocf^auSarreff.

2. @b. «Kerlitfc^ef, ?Olä^r., 28 3., lebig, :&aublungg6iic^^alter, 5 3. fc^ii). ^evf.

2. %\it)dn\ (g^rlic^, ©rojj^er^ogt^um 58aben, 303a^re, üer^eirat^et, ©c^rift^

ftellcr, 12 3a|re [c^weren Äcrfer.

8. mat^. Ximmel, $8aben, 48 3., uxi}., ©c^neiberm., 6 3Ä. @(ücf|augarreff»

8. Seop. Voller, Bien, 24 3af)re, lebig, Suc^6inbergef., 2 3al)re ©d^aniarbeit.

8. S^om. @foba, 50td§ren, 49 3., Sßitnjer, ^lamtx, 6 ®od). ©tocf^aueatreft.

8. ©eorg %\^i[, 5^ieber'£)cfl., 28 5., tei^., |>augmeifter, 3 Wt. ©toct^augarrefl.

8. ?9lagb. ^fic^tl, ^ö^men, 33 3., bejyen (Sl)enjei6, 6 Sßoc^en @tocf|auöarreft.

10. 'Jiieb. äJenebeiti, ©ran, 38 3a^re, lebig, 3u»elier/ 12 3al;re fc^n), Werfer
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11. ^ricbr. Äettgauei:, mm, ^13äc^tcr, ffanbrec^flic^ pm %ok, fdeg^rcc^tlic^

ju 12 3Jtonate @torf(;au8 mnxüjiiit, mh enblic^ begnabigt.

14. 3o^. ^oürota, mi^mm, 46 Sa^re, rebig, ^at."5nM(tbc unb ^toten^Scpift,

12 Sa^vc fc^»»eren Reifer.

14. m. ^afeldeber, %m, 36 Sa^re, »er^eir., ^augmeifter, 5 3a§re [c^ro. .^erft r,

19. ,%an5 Sßangter, ». 5gMn ^ö§men, 46 Sa^rf,

SBittiper, ©c^neibergefett, / mkkx Mona,
19. garl SScambofc^, 2Öieii, 22 3a§re, lebig, 3im ( burc^ ben ©trang §ing^

metmater, ^ richtet am 20. mm 1849.

19. 3;§omaS Surfoiuic^, ^:)Jeruc^{c^ in Kroatien,

lebig, ©(^neiber,

19. g^rj. .^0^1, 9lieber=£)eft., 22 Sa^rc, tebig, Sifc^Iergef., 20 3a§re ©c^anjarö.

19. 5o§. 3o^(, t)on 2Bi|e(^borf in ^tiebev^Öefterreic^ , 30 Sa^re, lebig, 2ße6cr,

20 3a§re @c^anjar6eit.

22. %^m. Äerapf, 3Bien, 36 3a^re, leb., bürg. ^Jleifc^fclc^er, 8 äßoc^. ©tocfljaua.

22. Srj. Stingberger, Sien, 42 3a^re, mih, Sauiiberge^er, 2 ilBoc^. Storf^au3.

26. ^loiS Äeit§e, Sien, 54 3., »er^., biirgi. ® olbarbeiter, 2 mn, ^:))rofoßenan-eft.

26. %xmi ©5or, Bien, 31 5a§re, lebig, ^:prit)at5eaniter, 8 mouU ^rofofien»

arreft in ©ifcn.

29. @rnft ü. ©c^roarjer, aiebarteur, ju 48j"tiinb. ^jjJrofopenan-eft

29. 3of. @alfijf9, Sien, 33 3a^re, t)erl;eirat§et, SSuc^brucfereigeljülfe, 4 SJto^

nate ©tocf^au?.

29. ^:!lnt. ^urc^, f. f. ©c^lcfien, 28 3a§rc, lebig, ©c^neibergcfea, 5 mn. ©tocf^.

29. ?|J§il. ©c^neiber, 5}:iebev-£)efferreich, 51 3a^rc, üev^eirat^et, .^'leiberpu|er,

. 2 gjlonatc ©tocf^au^.

^pril 1849.

3. 3ac. Wu3, 3;rie[t, 38 3a§re, t)erl)eir., §utma(^ei*, 4 3a^ve fc^n). Äerfev.

3. ^xawi W\t^mx, J5a|mborf, 9}lä[;rcn, 39 3al}i*e, ver^eitat^et, §au^mei[ter

unb ©reipler aii[ bec Sieben, begnabigt,

3. 3of. Svanj, aSiUac^, 25 Sa^ve, lebig, Scicfcr, 6 2}lonaiC 8(ocff)au^avi'eft

in @ifen.

3. ^erbinanb Äalpac^er, S)ö6l, 28 3a^'te, leDig, Äammevbiener, 3 Monate

©tocf^auaavveft in Sifen.

7. ^xm ^roc^a^fa, ^a|au, 32 3a^rc alt, »er^eirat^et, Sunbarjt, 1 3a^j:

^rofoßcnavveff in Sifen.

8. 3ofef ^lo^berger, £)6ev=@ie\)ering, 32 3al)i:e, lebig, äftaurev, 3 SDlonate

©tocf^auSarreff in ®ifen.

21. So^anna ?Rnp, £)6ev'£)ai|, 28*3., |ianbav6eiten'n, 4 mnr\. 8tocft}au2arreft

,
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21. Sodann ferner, ßrefelb, 44 Sa^rc, m^xat^ü, ^•(ik\Umxf\i\kix,

fec^Sicoc^entlic^en @toct()au8ai:it[t in gifen.

21. Seopolb .§er6ccf, SDÖorifc^t, 27 3i#e, lebig, ©c^ncibcrgefcKc
, je^nwo^

c^entlic^en @tocf|au8avvcft in ©ifen.

21. 3ol)ann sjJvaaer , Sßien, 28 3af)re, Icbi(?, Sanbmac^eu, bveiwoc^entlic^en

@tocf§au§arreft.

27. (Carl ©eiger, ©tvafburg, 27 3al)re, lebig, ©raüeut, 2 Sa^re ©(^anjarteit

in leichten ©fen.

29. ©eorg Äiöian, genannt @töger, 5Sien, 61 Sa^re, Bitmx, Smprotifator,

fec^gwoc^entlic^en @to(f§au8arrcft.

sßlal) 1849.

9. ^riebric^ llnterrciter, Sien, 29 3flH If^ifl/ ®tflff^/ 1 StJ^v ^eftungg^

arreff in ßifen.

9. ^ran5 Bilb, SioEiäan, 47 3a§ve, »er^., 8 59lon. ©tocf^aii^arreft in ©fen.

9. m^. £ea, Sien, Sgud^bruifer, 48 Sa^ve, m^., 6 Ißo(i^en «Prof ofienarreft.

Sediere brei tvegen einer eöenfo lügenhaften al^ geMffigen unb aufroiegleri^

fc^en @c^rift ü6er bie £)cto6er=91et)olution.

©ebrurft M 5?ranj (5btfn »on ©c^mib.
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